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l.

Ilefihelilche heurhelei.

ie Heuchelei
-
diefe Huldigung des Lafters an

die Adreffe der Tugend- wie Larochefoucauld fi
e ge

nannt hat
-
exiftirt nicht nur auf dem Gebiete der

Sittlichkeiß fondern auch auf dem des künftlerifchen

Gefchmacks; wie es denn nicht nur eine moralifche

fondern auch eine äfthetifche Scham giebt,

Der moralifch Feinfühlige erröthet beidem Gedanken,

nicht gut zu fein; der Uthetifch Feinfühlige bei dem

Gedanken, nicht fchön zu fein; wobei natürlich die leib

liche Schönheit nicht in Betracht kommt7 fondern die

geiftige- - d. h. jene Eigenfchaften- die in ihrer höchften
Vollendung das ausmachen was man fchlechthin alcZ

eine fchöne Seele bezeichnet. Der moralifche Heuchler

erhorgt fich, bei innerer Schlechtigkeit, die Maske des

Eckflein- Ringkämpfe. 1
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Sittlich-Gutew der äfthetifche Heuchler, bei innerer

Philiftrofitat die Maske des Schönheitsfinns, Der

Eine heuchelt Charakter der Andere Verftändniß. Der

Eine prun'kt mit deny was er angeblich that; der Andre

mit dem- was er angeblich fühlt.

Die a'fthetifche Heucheleß die ano, der-Wahrheit

zuwider den Schein erwecken will„ als le
i

daS Schöne

in Kunft und Natur dem Heuchler Lebensbcdürfniß,

als theile er die Veranlagung der Geiftig-Bevorzugten

die fich am Auserleienen und Höchften erbauen diefe

Heuchelei des Gefchmacks if
t in den Kreifcn der Halb

und Viertels-Gebildeten mindeftens eben io iehr ver

breitet- als die moralifche, Ja- felbft die Voll-Gebildeten

ftehn in gewiffen Fragen unter dem Bann einer Un

aufrichtigkeit, deren Folgen für das Gedeihen der Kunft

und der Literatur keineswegs7günftig zu nennen find.

Es giebt Kunft- und Literatur-Browne) die faft aus:

fchließlich von dem Wellen- und Wogengang einer

univerfellen a'fthetifchen Heuchelei getragen werden und

fchleunigft zu Grunde gehn würden- wenn der Muth

einer felbfta'ndigen P'ieinung verbreiteter wäre.

Die luftigfte und effektvollfte aller Satiren auf
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die äfthetifche Heuchelei if

t das drollige Märchen von

den neuen Kleidern des Königs» das, urfpünglich aus

orientalifcher Quelle gefloffen, in Spanien heimijch

ward7 bis es zuletzt bon dem dänifchen Dichter Anderfen

die uns geläufig gewordene Form erhielt,

Zwei Betrüger - um uns die Fabel hier kurz
in'ß Gedächtniß zurückzurufen

*- kommen an den Hof
eines Herrfchers und vermeffen fich- Sr. Majeftät aus

Gold, Seide und anderen koftbaren Stoffen ein Kleid
*

zu webenf das feines Gleichen nicht haben folle vom

Aufgange bis zum *Niedergange Neben hundert

fonftigen Vorzügen werde das wunderfame Gewebe

noch die Eigenfchaft haben, daß nur die begabten

Menfchen im Stande fein wiirden, es wahrzu

nehmen, während die Dummköpfe Nichts, abfolut

Nichts zu erblicken vermöchten.

Der König, hocherfreuh auf diefe Weife nicht nur

ein Brachtgewand allervornehmfter Qualität, fondern

dazu ein unfehlbares Mittel zur Prüfung feiner Hof

beamten7 Rathgeber und Bedienfteten zu erwerben, geht

auf den Handel ein und die Schwindler weben drauf

los7 - d. h. fie fchaffen die werthvollen Materialien
1*
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bei Seite, und geberden fich vor dem leeren Webftuhl,

als arbeiteten fi
e im Schweiß ihres' Angefichts,

Der König will nach einigen Tagen das emfig

fortfchreitende Werk in Angenfchein nehmen, tritt zu

den Gaunern heran- - und erfchrickt zu Tode, als
er Nichts, abfolut Nichts erblickt. „Ich wäre alfo ein

Dummkopf?“ fragt er fich insgeheim. „Entfehlichl

Doppelt entfeßlich bei meiner Stellung als Fiirft!“

Gleichzeitig aber faßt er den refignirten Entfchluß,

fein Unglück mannhaft zu tragenf und thunlichft geheim

zu halten. Er lobt alfo„ was das Zeug halten will:

die ftilbolle Compofition, die zarten Deffinsf das

warmef prächtige Coloritf und greift mit Begierde

Alles auf, was die Schwindler ih
m

vorfchwaßen.

Mitunter will es ihm fcheinen, ale fe
i

der Webftuhl

nicht nur für ihn, fondern thatfächlich öde und leer.

Sofort aber unterdrückt er diefen Gedanken und miiht

fich i
n verdoppelten Lobeshhmnen.

Wie ihmf ergeht es natiirlich fa'mmtlichen Prinzen

und Prinzeffinnen, allen Wiirdentrc'igern des Reiches

allen Beamten und Schranzen bis herab zu den Thür

ftehern und Lakaien; keiner jedoch wiinfcht fiir dumm
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zu gelten, und fo ftoßen fi

e uuirono in's Horn der

Bewunderung, heucheln Compofitions-Genüffe, Deffin

Freuden und Eolorit-Verziickungen ganz wie der König

und tröften fich im Stillen mit dem Gedanken, daß die

betrübfame Thatfache ihrer Dummheit geheim bleibe.

Endlich als der Fiirft, vom Scheitel bis zu den

Zehen in Kleider gehülltf die aus befagtem unficht

baren Stoffe gefertigt find, bei einem feftlichen Auf

zuge durch die Straßen reitet, und auch dem Publikum

der Reichshauptftadt nun Gelegenheit bietet, Elftafe

über das herrliche Nichts zur Schau zu tragen
-

endlich in diefem höchften Stadium der allgemeinen

Verrücktheit fällt das erlöfende Wort. Ein Schufter

junge, dem blihwenig daran gelegen ift, ob die er

lauchte Gefellfchaft ihn für dumm hält oder nicht,

traut feinen Augen mehr als dem Gefafel feiner halb

übergefchnappten Mitmenfchen, * und fo ruft er denn
kaltblütig in die verlogne Komödie hinein: „Aber er

if
t ja nackt!“ Das kiihne („pietätslofe“l) Wort findet

erft bei Einzelnenf dann bei einer immer wachfenden

Anzahl fonft vernünftiger Leute, die nur vorüber

gehend dem Banne der äfthetifchen Heuchelei erlegen
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warenf lebhaften Anklang,

- und ehe es Abend wird,
find die beiden Schwindler entlarvt,

In der Novelle des SpaniereZ handelt es fich nicht
um die geiftige Befchrünktheitf die fich durch das

Nicht:Wahrnehmen der angeblichen Gewebe verrathen

foll, fondern um die Jllegitimitüt der Geburt. Die

Idee if
t

natürlich diefelbe;
_ legitim geboren, d. h.

wahrhaft ein Sohn Apollo?, if
t nur Derjenige, der

das Schöne erkennt und würdigt.

Auf der Herrfchaft einer univerfellen äfthetifchen

Heuchelei beruht, wie fchon angedeutet, der Ruhm

zahlreicher Kunftwerke aus allen Gebieten.
- Nicht

nur der banaufifche Unverftand, nein. auch der wirklich

empfüngliche Menfch bleibt diefen Schöpfungen gegen

iiber kalt und theilnahmlos: wenige aber befißen den

Muth, diefe Thatfache unverblümt außzufprechen. Man

oerbarrikadirt fich hinter finnlofe Allgemeinheiten; man

rühmt die „machtvolle Compofition", ganz wie der

König des Mürchens; man kaut die unoerwüftliche

Vhrafe von der „Größe der Weltanfchaming*: die -
dem Eher des germanifchen Walhalla-Schmaufes

ver

gleichbar - ftets wieder nachwüchft- fo oft auch
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Bernfene wie Unberufenc daran hernmgewüthet; man

murmelt etwas Gewichtig-Vieldeutiges durch die Zähne,- oder: man fchweigt.
Ganz befonders hartnäckig erweift fich diefe Herr-

*

fchaft der Lüge da, wo es fich um das Werk eines

Schöpfers handelt, deffen großartige Genialität außer

Frage fteht, Als ob vermöge diefer gewaltigen Künftler

'kraft nun auch nothwendig Alles was der Meifter

hervorgebracht, mit dem Scheitel die Sterne berühren

müßte! Als ob nicht felbft in einer Leiftung, die zu

verwerfen if
t,

die Größe des fchaf-fenden Genius greifbar

*zu Tage treten könnte!

Wie viele Befchauer z. B. der weltberühmten

„Nacht“ Michel-Angelo's geben der Wahrheit die-Ehre?

Wie viele fprechen es redlich aus. was Alle empfinden:
*

daß diefes fchlafende Mannweib mit der coloffalen

Muskulaturf mit den häßlichen Brüften, mit der

nahezu unmöglichen Stellung 2c. froh der Meifterfchaft,

die fich in hundert Zügen bekundet, faft antipathifch

ift? Und doch muß es gefagt werden: diefe „Nacht“

if
t

nicht fchönl. Alle verzückten Verfe der Zeitgenoffen,

deren Lob fich übrigens vornehmlich auf die höchft



_8_
virtuofe Darftellung des Schlummers, minder auf die

leibliche Erfcheinung bezieht, können uns die Thatfache

nicht bemänteln: diefes fchlafende Weib hat mit dem

idealen Thphus der Gattung abfolut nichts gemein, Ent

weder if
t Alles das hinfällig, was wir beim Anblick der

milonifchen Aphrodite und ihrer leuchtenden Schweftern- der Medica'erinf der Venus von Capua, der Göttin
vom Capitol 2c. - jemals empfunden haben: oder
die „Nacht“ Michel-Angelo's widerftrebt dem Urbild

weiblicher Schönheit,
-
auch dem der ftrengfien und

würdigftenf wie fi
e in Hera verkörpert wird, Von

der hoheitsvollen Statue des Louvre's bis zu der

lieblichreizenden Mädchengefialt der Florentiner „Tri

bunatt- if
t ein weiter Schritt z trotz diefer Verfchiedenheit

repriifentirt die milonifche wie die medicäifc'he Venus

jede in ihrer Art ein Vollendetes: fi
e 'geben jede ein

-

idealfchönes Weib, nur aus wefentlich anderm Gefichts

punkt. Sie widerfprechen fich nicht. Beiden dagegen

widerfpricht die „Nacht“ Michel-Angelo's geradezu

unverföhnlich.
- Man empfindet dies inftinctiv: aber

auch im Einzelnen läßt es fich nachweifen. Da nun

kein innerer Grund diefe Unfchönheit nöthig erfcheinen
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läßt*
- wie etwaf wenn der Künftler eine Parze dar

geftellt hätte, - ein f chönes Weib als Verfonification
der friedenfpendenden, alle Sorgen und Kämpfe löfen

den Nacht vielmehr geradezu erforderlich war, fo

hinterläßt der Anblick des gefeierten Kunftwerkes, trotz

der Bewunderung für Dies und Das, eine Empfindung

der Diffonanz. des nagenden Widerftrebens- kurz eine

antipathifche Regung, die aus Furcht vor den Zions

wächtern der Kunftgefchichte mit gewohnter äfthetifcher

Heuchelei verhehlt oder beftritten wird.

In größerem Maßftabe noch wirkt die äfthetifche

Heuchelei auf dem Gebiete der Dichtkunft.
-
Nach

gerade könnte man aus den Dichtwerken. die offieiell

bewundert insgeheim aber felbft von den Beften aller

Nationen als langweilig perhorrescirt werdenf ganze

Bibliotheken herftellen.
- Oft ja mag diefe Lang- .

weiligkeit eine wefentlich fubjective fein, weil uns

Bürgern des neunzehnten Jahrhunderts die actuellen

Beziehungen fehlen, die z. B. gewiffe Feft- und Sieges

gefänge Vindars für die Hellenen fo äußerft intereffant

machten. Aber fi
e

if
t

doch nun mal faktifch vor

handenf und fomit berührt es komifch wenn man das
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Horazifche „kinclarnm qujeqnje Ztuclet nemnlnki...“,

das fchon damals ein wenig affectirt klang, neuerdings

als Dogma verkünden hört.

Wenn ein Dichtwerk uns zeitlich oder fachlich ferne

genug liegtf wie die Gefänge des Vindar, Klopftock's

„Meffiade“ und ähnliche um ihrer felbft willen kaum

noch gelefene' Schöpfungen,
- dann wagt fich die

ehrliche Herzensmeinung hier und da 11W) an's Licht;

"ja, eskann Mode werden, hier, wo es koftenfrei zu be

werkftelligen ift, eine gewiffe Aufrichtigkeit zn heucheln.

So lc'ißt man fich heutzutage, wenn man zu in

finuiren wünfcht, man fühle fich frei von den Lehr

fühen der literargefchichtlichen Tradition, gelegentlich

einige Wihe über die oben genannte „Meffiade“ zu

Schulden kommenf wiewohl durchaus nicht Alles in

der „Meffiade“ langweilig ift.

Das erinnert an die Politik defpotifch regierter

Staaten, die allenthalben die Freiheit fchroff unter

drückt, und nur ab und zu auf irgend einem obfcuren

Special-Gebiet eine kleine Renommir-Freiheit duldet,

etwa im Punkte der Polizeiftunde oder in der Nachficht

gegen die Exceffe der Tingeltangel.



Um fo übler ift's nachher mit der Freiheit auf

den großen Gebieten der bürgerlichen und ftaats
'
bürgerlichen Exiftenz beftellt. *Ohne Gleichniß geredet:

um fo rückfichtslofer dominirt die cifthetifche Heuchelei

liberal( daf wo man glaubt, das Bewundern gehöre

zu den Kriterien wirklicher äfthetifcher Bildung.

Das Dogma der Clafficitc'it - diefer Fluch jeder
gedeihlichen Literatur-Entwickelung - ift eine Folge
diefer trübfeligen Unehrlichleit. Die Kunftrichterfchaft

wie das „höher gebildete Publikum“ glaubt fich ein

Air zu geben, wenn es die Größen der Literargefchichte

auf Koften der Mitlebenden vergöttert; was unter

den Augen einer fo traurigen Mitwelt entftehh kann

ja unmöglich an die Erhabenheit felbft der halb- und

viertelswerthigen Schöpfungen früherer Epochen heran

reichen, Das if
t nun einmal. die Anfichtf die fich

gleichviel aus welchen Gründen feftgefeht hatf
- und

die a'fthetifche Heuchelei die ihr äußerlich eine coloffale

Majoritöt verfchafft,*hindert ihr Ausfterben.

Die cifthetifche Heuchelei bekundet fich auch im

Tadeln. Eine Komödie die ihm wirklich gefallen hat,

wird von dcm ehrlichen Herrn Befchauer oft nur um
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deswillen abfprechend beurtheilt, weil der Mann, einem

Zug der literarifch-'tritifchen Mode folgendf fich äußerft

bedeutend vorkommt7 wenn er das „luftige“ Genre,

im Gegenfatz zur „ächten“ dramatifchen Boefief zur

Tragödie nämlich. für Schund erklärt. Je draftifcher
die Wirkung. um fo fpöttifcher das Berdict. Es wäre

ja unter der Würde eines wahrhaft gebildeten Menfchen,

derartige Voffenfpiele. bei denen man perpetuirlich

lachen nnd fodeln muß. äfthetifch gelten zu laffen.

Im Herzen windet man dem „Raub der Sabinerinnen"

die Siegeskronez äußerlich aber nimmt man mit füffi

fanter Befchränktheit die Miene an, als ftehe man

hoch, hoch über dem geiftigen Niveau des Derb

Drolligen. als verachte man jeden Staatsbürger. dem

die „Braut von Meffina“ und Leffingis ..Emilia

Galotti" nicht jährlich fechsmal durch die bewundernde

Seele ziehef
- jaf als berachte man fich felber ein

wenig. daß man's gewagt habef fo im fchreienden

Widerfpruch mit feinen ureigenften Kunftbedürfniffen

einen Parquetplatz behufs Infpicirung eines „völlig

werthlofen Machwerks" mit gutem Geld zu bezahlen,

Für die drei Mark hätte man doch etwas „Claffifihes“
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anfehen können! Allerdingsf

_- man hat's nur der

Curiofitüt halber fich geleiftet! Man wollte fich aus

eigner Anfchauung überzeugen, wie tief der Gefchmack

des Publikums von heute gefunken ift!

Hat uns die Heuchelei des Lobens niit dem un

glückfeligen Dogma der Clafficität befchenktf fo ver

danken wir der noch widerlicheren Heuchelei des

Tadelns die unglaubliche Mißachtung des Komifchen

und HumoriftifGen. Würde es Mode, das Aecht

Poffenhafte
--
(das ganz die gleiche kiinftlerifche Be

rechtigung hatf wie das Fein-Komifche, das Ernfthafte

und das Tragifche) - ariftophanifch zu finden, fo
würden fich in der Schaar der begeifterten Zujauchzer

weit mehr Aufrichtige befinden als jeht in der Schaar

der Clafficitc'its-Schwürmer; denn gerade das Draftifche

hat
_ im Gegenfaß zu dem Fein-Komifchen - ein

großes wirkliches Publikum. So aber herrfcht eine

abgefchmackte „Verfehümtheit", die fchwer auf der

Hervorbringung laftetz denn das Bewußtfeinf von der

Majorität feiner Mitbürger für eine Art Clown ge

halten zu werdenf kann die fchöpfcrifchen Talente des

Poffendichters unmöglich in lebhaftere Action verfehen.
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Selbft Frih Reuter, der neben dem Derb-Drolligeu

auch das Fein-Komifche und das Gemüthvoll-Hnmo

riftifche cultivirt, wäre niemals zu einem fo durch:

* fchlagcnden Erfolge gelangt, wenn nicht die Schwierig

keiten der niederdeutfchen Mundart Waffer auf die

Mühle des oberdeutfchen Bildungsphilifters gewefen

wäre, Was man fo
f im Anfang wenigftensx beinah'

ftudiren mußte, das trug für diefen Standpunkt die

Gewähr einer gewiffen Solidität in
_ fich, - und es

machte fich fo famosf wenn man die Frage: „Was?

Sie verftehen Fritz Reuter?" mit einem fouverc'jn ge

lc'ichelten „Gewißl" beantworten konnte. Man las ihn

„ganz bequem“, belundete fo ein „unverkennbares

Sprachtalent", und erregte den Neid der Ungeiibten,

die ,natiirlich das mecklenburgifche Blatt nicht viel

beffer capirtenf als Holländifch oder Dünifch; denn

das heißt noch nicht lefenf wenn man hier und da

zwifchen vielem Unbegriffnen ungefahr ahnt, was der

Dichter gewollt hat.

Die grandiofefte Heuchelei
- weil fi

e dort am

wenigften controlirbar if
t *- waltet auf dem Gebiet

der Mufil ob. Was da zwifchen Nordmeer und Alpen
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jahraus fahrein zufammengelogen wirdf if

t geradezu

haarfträubend. Die Mufikheuchelei im heiligen römi

fchen Reiche deutfcher Nation if
t ein zu bedeutender

Factor unfres Culturlebens, um fo anhangsweife er

örtert zu werden. Sie verdient ein befondres umfang

reiches Capitel. Hier genüge der trauerndef fchmerzlich

bewegte Hinweis , . .



ll.

Betrachtungen eines Mißvergnüglen.

Yon Zeit zu Zeit findet fich unter den Kunft
Notizen der Tagesblätter ein Entrefilet im Stile des

folgenden:

„Der gefeierte Heldentenor Schmelzle tritt am

20. d. M. eine längere Tournee durch die Vereinigten

Staaten Nordamerikas an, Mr. Skunks- der Impre

fario, mit welchem Herr Schmelzle abgefchloffeih ga

rantirt ihm für die in Ausficht genommenen drei

Monate November, December und Januar die Mi

nimal-Summe von hundertnndfünfzigtaufend Dollars."

„Dumm, wie ein Heldentenor“
- fo lautet eine

geflügelte Redensart, die irgend ein literarifcher

Läftermund der deutfchen Reichshauptftadt in Umlauf

gefeht hat. Nnnf es ift wahrf es giebt Heldentenöre,
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denen die Signatur „Alltagsmenfch“ mit geradezu cr

,fchreckender Lesbarkeit auf die Stirne gefchrieben fteht,

Heldentenöre faft ohne Berfönlichkeit, die fich lediglich

aus den ftereothpen Bewegungen einer mechanifch an

gelernten Mimik zufammenfetzen, Heldentenöre, die mit

ähnlicher Geiftlofigkeit auf die Impulfe einer drama:

tifchen Situation reagiren, wie die Schenkelmuskeln

des Frofch-Cadavers auf den Strom der elektrifchen

Batterie, So dumm aber ift kein Heldentenor - felbft
nicht der ausgefprochenfte Birtuofe jenes bornirt:füffi

fanten Hoheitsblickesf der fo viele von ihnen charakteri

firt - fo dumm if
t kei-ner, daß er nicht vollauf b
e

griffe, wie fehr es zweckmäßig ift, den vermeintlichen

„Kunftfinn" des Publikums bis an die Grenze der

Möglichkeit in Eontribution zu fehen.

Der Eine Zug von Intelligenz rettet fie; ihre
culturgefchichtliche Miffion fcheint auf diefe Weife

gründlich gewahrt z wer die Einfeitigkeit, die Befchränkt

heitF die Berlogenheit nach Kräften mit* Geldftrafen

belegt- der hat Anfpruch auf unfere leidenfchaftlichen

Shmpathieen.

_ Hundertundfiinfzigtaufend Dollars! Und Geibel,

Celtic-int Ringkämpfe. 2
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der im Grund feiner Seele mehr Wohllant und einen

höheren Reichthum an Melodieen' getragen, als all'

diefe Heldentenöre zufammengenommen? Wie hoch be

ziffert fich das Intereffe der kunftverftändigen Menfch

heit an feinen Leiftungen? Was? Und Heinrich Leut

hold7 der volltönige Herzensbewegerf der nach jahre

langem vergeblichen Ringen dem Wahnfinn verfieh

und elend im Irrenhaufe zu Grunde ging?

Hundertundfünfzigtaufend Dollars! Ein Drittel die

fer Summe würde genügt haben. zweif drei fchöpferifche

Talente wie Leuthold, vor dem Untergang zu bewahren

und fo der Menfchheit eine Reihe unfterblicher Meifter

werke zu fichernf deren fi
e nun entrathen muß!

Welch7 entfetzlicher Widerfpruch! Hier die Ber

geudung,um eines Genuffes willenf der mit dem

Augenblicke dahinfchwindet; dort das elende Knaufern

und Kargen, die herzlofe Bfennigfnchfereß da es fich

doch um Bleibendes
-
und_ wahrlich nm Höheres

handelt! Die nämliche bildungsfrohe Gefellfchaft, die

Millionen übrig hat für ihre Heldentenöre. fpielt bei

den Werken ihrer Boeten und Denker den fchäbigen

Harpagon. Man kann ein Kröfus fein an Ideenfülle.
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an Großartigkeit der Geftaltungskraftf an Feuer und

Phantafie - und dennoch ein Bettler bleiben: aber
man braucht nur kunftvoll trillern zu können, um mit

allen Reichthümern der Welt überhäuft, um leiden

fchaftlich verehrt! um bis zur Narrheit bewundert zu

werden. Die glückliche Veranlagung der Stimmbänder

wiegt alfo fchwerer in der Werthfchähung der Nationen,

als die glückliche Veranlagung des Gehirns, deffen

Structur doch den Menfchen erft wahrhaft zum Men

fchen macht;
u
fchwerer als die fchöpferifche Potenz,

durch die der Menfch fich der Gottheit nähert!

Die Sache if
t

auf den erften Blick geradezu un

begreiflich. Und doch erklärt fi
e

fich leicht, fobald

man das Publikum etwas gründlicher auf feine wahre

Eigenart geprüft.

Es wäre nämlich ein bedenklicher Irrthumf wollte

man glauben, das, was die ungeheure Majorität in

die Opernhäufer und Concertfäle treibt, fe
i das künftle

rifche Jntereffe. Das gilt nur von einer verfchwin

denden Minorität. Die meiften Menfchen kennen nur

Ein Intereffe: das finnliche. Dies gilt zunächft buch
ftäblich, und bezieht fich fonach auf die einfeitigen

2*
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Shmpathieen der Maffe fiir alles, was die Sinne

erregt und befriedigt; dann aber auch, weiter gefaßt

auf den rohen, mit dem Wefen der Kunft in keiner Be

rührung ftehenden Zeitvertreib, Ganz befonders jedoch

fchwärmt diefe Majorität fü
r

Allesf was neben fonftigen

ihr willkommenen Vorzügen die fchätzbare Eigenfchaft

hat, fi
e der Nothwendigkeit des Denkens zu überheben.- Von Zeit zu Zeit überläßt fich auch der geiftig b

e

gabte Menfch mit befonderem Wohlgefühl einem Natur

oder Kunfteindrucke, der das Individuum gleichfam ganz

in Empfindung auflöftf einer Kunft, bei welcher uns,

wie Van( Hehfe fagt, die Gedanken vergehen; das

grundfähliche Verhorresciren aber des discurfiven

Denkens, foweit daffelbe nicht dem Erwerb dient„
-

die Antipathie gegen jedes geiftige Mitfchaffen beim

Genießen
- das charakterifirt den intellectuellen

Vöbel.

Exiftirt nun eine Gattung der Kunft- die ber

möge des von ihr verwendeten Materials einmal den

Sinnen unmittelbar fchmeichelt, zweitens aber das

Denken fo gut wie gar nicht i
n Anfpruch nimmt

fo läßt fich a priori vermuthenf diefe Kunft werde
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nnter fämmtlichen Coneurrentinnen die größte Bolks

thümlichkeit befitzen.
-- Das gilt denn thatfächlich von

der Mufik, und innerhalb der Mufik vom Gefang, der

durch die Einfachheit feiner Mittel und durch das

Mit-Hereinfpielen des Verfönlichen, Individuell-Sinn

lichen über die eomplicirtere Inftrumentalmufik den

Sieg davon trägt,

Man verftehe nicht falfch! Wir wollen das

Kunft- und Naturfchönef das uns der Sänger bietet,

durchaus nicht in Abrede ftellen, Dies Unterfangen

wäre geradezu lächerlichf denn die pofitive Wirkung

liegt vor, und kein empfängliches Herz wird fich dem

Eindruck der menfchlichen Stimme, wenn fi
e mit

echter Empfindung unverkünftelten Wohllant ertönen

läßt, fühllos verfchließen können. Wir bemühen uns

nur, eine Thatfache zu erklären, die fonft geradezu un

erhört wäre: die Thatfache nämlich, daß die höhere

Kunft mühfam ihr Dafein friftet. während die minder

hohe verwöhnt und verhätfchelt wird bis zum b
e

ginnenden Unverftand.

Wer daran zweifelt, daß die Mufik zunächft

durch die Macht des Naturfchönen. und erft in zweiter
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Linie als Kunftfchönes wirkt. der möge fich in's Ge

dächtniß rufen, daß harinonifch gegliederte Töne ihren

Effect auf Individualitäten ausüben, bei denen auch

die dämmerndften Schatten künftlerifchen Verftänd

niffes nicht vorausgefeßt werden können. Nicht nur

Kinder im allerzarteften Alter. nicht nur Wilde, nicht

4nur Eretins, nein, fogar Thiere unterliegen dem allge

waltigen Zauber des finnlichen Wohllauts, wie denn

bekanntlich die Araber ihre müde gewordenen Kameele

durch den Klang eines Inftrumentes zu neuer Leiftungs

fähigkeit anfeuern. Nur geben fich diefe müde ge

wordnen Kameele nicht für Kunftkenner aus: das if
t der

ganze Unterfchied zwifchen ihnen und der Mehrheit

des Publikums.

Und hier ftehen wir denn auf dem Punkte, wo

der wahnfinige Enthufiasmus für die Herren von

der tönenden Stimmrihe begreiflich wird.

Das ächte Verftändniß für das Kunftfchöne if
t

äußerft fpärlich verbreitet. Es wird alfo, um den

Forderungen der Mode und des äfthetifchen An

ftands Genüge zu leiftenf einfach erheuchelt
-
(ver

gleiche die Schmerzensrufe .zu Anfang diefes befchei



_23_
denen Opusculumsl). Das aber if

t

oft mit einem

Aufwand von Selbftbeherrfchung verknüpftf der die

Leute verftimmt, Einer Aufführung des Hamlet oder

des Nathan beizuwohnenf bedeutet für zahllofe „Kunft

freunde“ faktifch eine Tortur; ihre Genußfähigkeit

wird fo gar nicht davon berührt daß fi
e der ganzen

Vehemenz ihrer künftlerifch-literarifchen Scham b
e

dürfen, um ftille zu halten. Sie langweilen fich bis

zum Exceß; nur die Furcht, für „ungebildet“ zu gelten- Shakefpearel Leffing! - giebt ihnen die uöthige
Spannkraft. Diefes Publikum nun, das fo oft

äfthetifch zu heucheln hatf freut fich im tieffien Grund

feiner Seele wenn fich ihm endlich einmal die Mög

lichkeit bietetf etwas laut bewundern zu dürfen, was

ihm wirklich fhmpathifch iftf fhmpathifch eben vermöge

der Allgewalt des finnlichen Reizes. Bei feiner Ver

götteruug der Heldentenöre kann das Publikum feinem

wahren Inftinkt - der Freude am Sinnlichen - treu
bleiben, und doch dabei fein künftlerifches Gewiffen

befriedigen. - Schwärmt der ehrfame Bürger für die
angenehmen Molecularbewegungen, die ein herrliches

Bier in den Gefchacksnerven erzeugtf fo läuft er Ge
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fahr, für „materiell“ und „banal“ zu gelten; fchwärmt

er für die rofigen Lenzgefühle, die der Kuß blühender

Mädchenlippen hervorruft, fo riskirt er den Vorwurf

der Lüfternheit; jauchzt er dagegen beim wonnefamen

Vibriren feiner Gehörnerven, fo hat er, abgefehen

von dem pofitiven Genuß. das angenehme Bewußtfein,

für einen äfthetifch-feinfinnigen Menfchen zu gelten,

ohne doch Qualen zu leiden, wie bei der Aufführung
*

eines klaffifchen Trauerfpiels. Dem Künftler nun der

Solches zu bieten weiß zollt man inftinktiv eine* Fülle

des Dankes, die um fo üppiger fprudelt, je fchwerer

die Nothwendigkeit jener äfthetifchen Heuchelei auf

der Seele gelaftet, Demgemäß feht fich die Majori

tät der finnlofen Gefangsenthufiaften geradezu aus

Leuten zufamjnenf denen jedes ächte Verftändniß ab

geht. Ein ganz geringer Vroeentfatz bewundert das

künftlerifche Moment im Vortrag; ein noch geringerer

das künftlerifche Moment im Vorgetragenen.

Nun verftehen wir auch. warum der nämliche

Menfch, der fünf. fechs Mark als Preis für e
in
*

werth

volles Buch exorbitant findet. keine Sekunde lang

zögert, das Doppelte für ein Coneertbillet auszugeben.
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- Dem reinen Gedanken, diefem ohnehin läftigen".
überflüffigen Kameraden, bringt man nicht gerne ein

Opfer; auch nicht der denkenden Phantafie, denn

auch diefe erhebt unangenehme Anfprüche an die Be

quemlichkeit. Zehn Mark aber für ein Diner hat man

allemal übrig - und was man dem Gaumenfchmaufe
bewilligt, das gönnt man doppelt freudig dem Ohren

fchmaus, da fich bei diefem die oben gefchilderten

Nebenvortheile herausftellen.
- Wären diefe Neben

vortheile mit dem Diner verknüpft, fo wäre Diniren

künftig die populärfte und am meiften vergötterte

, Kunft. Macht es zur Mode, auserlefene Menus .aus

äfthetifchen Gefichtspunkten durchznfpeifen,
- gebt den

Leuten die Möglichkeit, von der ftimmungsvollen

Eompofition des Ragonts, von der claffifchen Structur

der Pafteten und dem ftilgerechten Arom des Frucht
*

eifes zu fafeln; fo wird vom Nordmeer bis zu den

Alpen unter der henchlerifchen Maske des Kunftintereffes

»- eit rent-i rei-bo - gefreffen werden, daß es nur
fo eine Art hat! Jede Indigeftion gilt alsdann für

ein Zeugniß artiftifchen Hochfinns; jeder Katzenjammer

für die leuchtende Aureole des Auserwählten. Hübfchen
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-Köchinnen wird man die Pferde ausfpannen; verdienft

volle Saucenkünftler werden in Lorbeer erfticken;

Paftetenbäcker und Ratiffeurs geben Gaftrollen zu

taufend Dollars den Abend.

Jah es ift etwas Schönes um die Gnade Apollos!



[ll.

Die Tyraunis der höheren Tochter.

Die bildende Kunft, zumal die Vlaftik. if
t die

Kunft des Seins, - im Gegenfah zur Mufik und
ganz befonders zur Voefie, die fich als Künfte des

Werdens bezeichnen laffen. Aus diefer innern Ver

fchiedenheit ergiebt fich naturgemäß eine Verfchiedenheit

der Themata. Wenn das Schöne das letzte Ziel aller

Kunft ift, fo wird die Vlaftik vornehmlich dazu be-

rufen feinf das Schöne ohne Brechung und Trübung

darzuftellen, Denn da fi
e gleichfam das nana etana

verkörpert und den Augenblick zur Ewigkeit umwandelt.

fo kann fi
e

nicht fchildern. wie fich das Schöne im

Kampf mit dem Häßlichen aus dem Zuftande feiner

Trübung zur Klarheit und Vollendung emporarbeitetf

fi
e kann nicht fchildernf was die Aufgabe der Voefie

ift: den allmäligen Triumph des Schönen über feine



_28._
feindliche Negation. Wer fonach aus der felbftver

ftändigen Thatfache, daß die Bildhauerkunft
-
(dafern

fi
e Einzelfiguren darftellt; nicht aber durch die Schaffung

der Gruppe fich dem Drama nähert) - dem Häß
lichen 'abhold if

t und; mit der einzigen Ausnahme der

gewollten Komik; das Schöne als einzig würdiges

Objekt anerkennt --: wer aus diefer Thatfache den

Schluß ziehen wollte; die Poefie, wenn fi
e das Häß

liche, das Nichtfeinfollende in den Bereich ihrer

Schöpfungen ziehe; wandle auf Jrrwegen, der würde

nur den Beweis liefern, daß er _den oben erwähnten

Unterfchied zwifchen dem Wefen der beiden Künfte

durchaus mißverfteht, Mit Recht dürfte man einen

Plaftiker, der eine runzelige Parze in der olympifchen

Nacktheit der medicäifchen Venus darftellen wollte. für

das Opfer einer Gefchmacksverirrung halten: aber die

Gruppe fchon, dafern fi
e in einer ihrer Figuren das

Schöne anftrebt, geftattet für Nebenfiguren die mit

der Schönheit im Eonflikt liegende Häßlichkeit. und

beftünde diefer Eonflikt nur in dem 'äfthetifchen Gegen

fah. der das Häßliche zur Folie des Schönen macht.

Die greuliche Mißgeftalt eines geblähten Wurms um
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feiner felbft willen darzuftellen wird keinem Plaftiker

beifallen; meißelt er uns aber die fchöne Andromeda,

wie fie, an den Felfen gefchmiedetf vor der Wuth

des Drachen die verzweifelten Blicke fenkt, fo ericheint

das an fich unfchöne Thier berechtigt,

Was von der plaftifchen Gruppe gilt, die doch

immer, wie alle Plaftik. nur einen einzigen Augenblick

zur Geftaltung bringt und das Vorher und Darnach

lediglich ahnen läßtf das gilt in vertaufendfältigtem

Maßftabe von der Dichtkupft, die uns vermöge der

zeitlichen Aufeinanderfolge ihrer Eindrücke durch ein

ganzes Labyrinth von Werde-Phafen hindurchführen

kannf eh' fi
e an's letzte Ziel gelangt. Hat alfo fchon

das Häßliche, in der angedeuteten Befchränkung, bei

der Gruppe des Plaftikers feine Berechtigung fo fpielt

es in den Werken des Dichters eine Rolle von geradezu

eminenter Bedeutung. Man darf behaupten: abgefehen

von gewiffen rein lhrifchen Schöpfungen. die nur eine

fubjektive Stimmung verkörpern, und abgefehen von

der Idyllef die durch die Abwefenheit aller Eonflikte

an die Einzel-Statue des Plaftikers erinnerh läßt fich

die ächte. Dichtkunft ohne den Faktor des Häßlichen



abfolut nicht denken, Was follte aus dem Eposf aus

der Novelle, aus dem Roman, was vollends aus dem

Luftfpiel und der Tragödie werden, wenn wir das

Häßliche eliminirten? Daß es fich bei der Kunft

des Gedankens nicht fowohl um das Sinnlich-Häß

liche, als um das Sittlich-Häßliche handelt, verfteht

fich von felbft. Das Sinnlich-Häßliche breit auszu

malen und durch detaillirte Einzelzüge zu fchildern.

kommt der Dichtkunft ebenfo wenig zu7 wie die detail

lirte Befchreibung des Sinnlich-Schönen. fo fehr fich

die Barbarei derartiger Deferiptionen _ der grund
legenden und abfchließenden Erörterung Leffing's zum

Troß _a in den Werken vielgelefener Autoren neuer

dings wieder geltend macht. Nicht das Sein- nicht

das Nebeneinander if
t die Domäne des Dichters,

fondern das Werden, das Nacheinander, nicht die

Vhhfiognomikf fondern die Schilderung pfhchologifcher

Zuftände, die fich in Handlung umfehen. Wenn alfor

von dem Häßlichen innerhalb der Dichtkunft die Rede

ift, fo denkt man in erfter Linie durchaus nicht an

die Vorführung körperlich unfchöner Individuenf deren

Häßlichkeit i
n der Schilderung ja ohnehin nicht an
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nähernd fo unmittelbar auf unfere Vorftellung wirkt,

wie in der Schöpfung des bildenden Künftlers; man

denkt vielmehr an das Ethifch-Verworfene, an das

Unfittliche. Verabfcheuungswürdige. Verbrecherifche,

deffen Rolle in der Sphäre der Dichtkunft derjenigen

congruent ift. die das Sinnlich-Unfchöne in der Sphäre

der Plaftik fpielt.

Die Aufgabe des Poeten läßt fich fchlechterdings

nur fo definiren: daß er gehalten fei; einer fchönen

Idee durch alle retardirenden Schwierigkeiten hindurch

zum Sieg zu verhelfen. Er muß die glänzende Licht

geftalt diefer fchönen Idee fich abheben laffen von

dem dunklen Hintergründe des Ethifch-Unfchönen; er

muß uns bei der Vorführung des Kampfes, den fi
e

mit dem Häßlichen zu beftehen hat, für ihr Schickfal

erwärmen und uns mit bangender Sorge erfüllen,

fi
e

möchte von der Uebermacht ihrer Gegner erdrückt

werden. Ein geftaltendes Dichtwerk ohne das Ethifch

Häßliche if
t

daher ebenfo wenig denkbar, wie eine

Schlacht ohne den Feind.

Im Großen und Ganzen wird diefe Thatfache nicht
nur von den Einfichtsvolleren, fondern auch von dem
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„großen Publikum“ anerkannt werden. Nur auf einem

Gebiet macht fich die öffentliche Meinung - die in
telligente Minorität felbftredend auch hier ausgenom

men - einer merkwürdigen Inconfequenz fchuldig.
Es tritt hier nämlich dem erobernden Geifte des

Dichters plötzlich eine fonderbare Jeanne d'Arc in den_

Weg, - die Oriflamme der Penfionatserziehung über
dem Haupte fchwingend und das mißverftandene Eitat

aus Goethe's Taffo: „Erlaubt iftf was fich ziemt!“

auf den prüde lächelnden Lippen führend. Diefe

Jeanne d'Arc if
t die „höhere Tochter“. Sie überfüllt

uns mit einer höchft befremdlichen Zumuthung. Das

Ethifch-Häßliche foll innerhalb der Eonflikte unferer

Schöpfungen nämlich geftattet fein, fofern es fich auf

diejenigen Paragraphen des Strafgefetzbuchs bezieht

die von der widerrechtlichen Tödtungf von der Ver

leumdung, von der Beleidigung vom Diebftahlf vom

Betrugf von der Unterfchlagung von der Untreue,

vom Meineid und fonftigen Nichtswürdigkeiten diefer

Kategorie handeln; es foll poetifch verwendbar fein,

wenn es dem Gebiete jener oft verwerflicheren Schur

kereien angehörtf für die das Gefetz dem Strafrichter



keine Handhabe bietet. Es foll fich auf jede Art

von Graufamkeitf von Lieblofigkeit, von feelifcher

Rohheit erftrecken dürfen; es foll den fchwärzeften Un

dank, die brutalfte ifZietätlofigkeitx den gewiffenlofeften,

frechften Verrath umfaffen: nur das Eine nicht, was

die „höhere Tochter" in ihrer Verfchämtheit kaum zu

bezeichnen wagt: jenes fchleierumwallte Terrain, auf

welchem fich die beiden Gefchlechter begegnen.

Man braucht nicht die Erörterungen Schopen

hauer's gelefen zu haben, die den Beweis liefern daß*

gerade in diefem geheimnißvollen Gebiet das höchfte

und wichtigfte Thema aller dichterifchen Darftellung

liegt, weil nämlich unter allen Intereffen; die uns

während des Erdenlebens befchäftigenF nächft dem

Hunger die Liebe das packendfte, univerfellfte und ge

waltigfte ift; man braucht nur völlig gedankenlos

einen Blick in die Literatur zn werfen, um fich zu

überzeugenf daß- während die übrigen Motive inner

halb der einzelnen Dichtwerke wechfeln- die Liebe faft

ausnahmslos in jedem zur Geftaltung gelangt. Jft

fonach den oben gedachten Beziehungen zwifchen Mann

und Weib unter allen fonftigen Faktoren des Menfchen
Ecfft ein; Ringlämpfe. Z
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feins unbedingt die erfte Stelle zu vindiciren. fo wird

man begreifen, wie die von der „höheren Tochter" für

die Handhabung diefes Motivs gewollte Befchränkung

ziir drückenden Laft wird, Das Normale. Vollendet

Harmonifche if
t

auch hier arm an pfhchologifchem

Reiz, verglichen mit dem Disharmonifchen, das der

Dichter erft' auflöfen will. Hätte Werther; als er

die butterbrod-ftreichende Lotte erblickte, nicht das Un

glück gehabt. im Hintergrund diefer Idylle allerlei

Hemmniffe vorzufinden, wäre Lotte nicht die Braut

eines Andern gewefen: fo konnte der fterblich ver

liebte Iüngling nach mehrwöchentlicher Huldigung die

üblichen Verlobungskarten herumfchicken. Das wäre

gewiß normaler und befriedigender gewefen. als jene

ethifch anrüchigen Verzückungen; die fchließlich zum

Selbftmord führten: das Dichtwerk aber; das Millionen

von Herzen gerührt und erfchüttert hatf wäre unmöglich

geworden. - -

Wie allenthalben, fo liegen auch im Gebiete der

Liebe die intereffanteften Conflikte jenfeits der Grenze

deffen, was die wohlerzogene bürgerliche Gefellfchaft

für ftatthaft hält, Es if
t nun fchlechterdings nicht
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zu begreifen, weshalb es dem Dichter erlaubt fein

follf einen Menfchen zu fchildernf der feine Pflichten

wider den Vater mit Füßen tritt - Franz Moor
-,
während es ihm verwehrt bliebe, eine Frau zu

fchildern, die ihre' Pflichten gegen den Gatten miß

achtet
*- das beliebte Problem der zeitgenöffifchen

Literatur in Frankreich.
- Beides if

t

ethifch ver

werflichj aber beides hat ein felbftverftändliches An

recht auf die dichterifche Geftaltung, Unkünftlerifche

Lüfternheit in der Schilderung der treulofen Gattin

würde äfthetifch nicht zu rechtfertigen fein; aber das

Gleiche gilt von der unkünftlerifchen Graufamkeit in
der Schilderung der Leidenf die der beftialifche Sohn

feinem Vater bereitet. Es if
t

ebenfo ekelhaftf in die

zerhackten Eingeweide des Prometheus zu blicken.

wie in die phhfiologifchen Details einer Buhlfchaft.

Hier gilt das Wort des Horaz über die Dinge, die

der maß- und gefchmackvolle Autor hinter die Couliffen

verweift.

Trotz der flammenden Evidenz diefer Sachlage

übt die „höhere Tochter“ in der deutfchen Literatur

eine wa re T rannis aus. I will lier nicl t ein) )
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mal von der Thatfache reden; daß die meiften unferer

belletriftifchen Blätterf die doch das lobenswerthe Bro

gramm aushängen: dem deutfchen Volk eine geiftige

Nahrung zu bieten; -_ auf die äfthetifche Befchränkt

heit der „höheren Tochter“ zugeftußt find, und alles

vermeiden, was nicht das Jmprimatur der deutfchen

Benfionsvorfteherin trägt. Nein: auch die Lite

ratur, die als Buch auftritt, wird von einer

urtheilslofen Kritik vielfach nach dem Maßftabe deffen

gewürdigt, „was man den Töchtern in die Hand

geben kann“,

Bei den belletriftifchen Blättern läßt fich zur

Rechtfertigung ihres Standpunkts mancherlei anführen

was wenigftens fcheinbar plaufibel klingt. Manfagt

etwa: Auf die Blätter wird ein für allemal abonnirt,

ehe man weiß, was fie bringen werden; fi
e liegen auf _

dem Familientifch, und der Vater kann nicht verhin

dernf daß die Tochter von dem Inhalt der Erzäh

lungen 2c. Kenntniß nimmt. Hier drängen fich nun

allerdings wieder Einwände auf. Entweder nämlich

geftattet der Vater feinen erwachfenen Töchtern die

Kenntnißnahme deffenf was die Kunft; nur von ihren



eigenen Gefehen abhängig; fchafft und geftaltet; oder

er verwehrt diefe Kenntnißnahme. Im erften Fall

wird er fich über die Eonfequenzen der Einwilligung*

nicht zu wundern haben; im zweiten müßte er ab

warten, bis eine Zeitfchrift _mit der ausgefprochenen

Beftimmung „für höhere Töchter“ fich aufthut; die

das Leben alsdann nicht aus künftlerifchen, fondern

aus gefellfchaftlich-pädagogifchen Gefichtspunkten fchil

dern würde.
'

Laffen wir diefe Frage jedoch unerörtert und

geben wir zu, daß die Phhfiognomie unferer Zeit

fchriftenliteratur fich mit einiger Sophiftik vertheidigen

läßt. Geradezu ftupid aber und dazu verhängnißvoll

für die freie Entwicklung der Dichtkunft berührt uns

die Prätenfion; die Literatur überhaupt fe
i

ver-
'

pflichtet- oder thue wenigftens gut daran. die „höhere

Tochter“ als Hüterin ihres heiligen Feuers zu enga

giren. Unglaublich, aber wahr: es giebtRecenfenten.

die eine ganz befondere Empfehlung auszufprechen

vermeinen; wenn fi
e

ihrem kritifchen Referate hinzu

fügen, man könne Alles; was'diefer Autor fchreibe,

einer Eonfirmandin zu lefen geben,
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Wie die focialen Verhältniffe fich einmal ent

wickelt haben. bedeutet dies nichts Geringeres, als

das Zugeftändnißf daß der betreffende Autor auf eine

ganze Kategorie von Eonflikten Verzicht leiftetF die

für die künftlerifche Geftaltung unferes modernen

Lebens geradezu integrirend find.
*

l

Die Bafis unferer Exiftenz if
t die Familie.

Die nächften, allgemein verftändlichften und

packendften 'Eonflikte find demgemäß die Familien

Eonfliktef und diefe berühren, da die Familie felbft

auf den Beziehungen zwifchen Mann und Weib bafirt,

naturgemäß in zahlreichen Fällen das von der „höheren

Tochter“ verpönte Gebiet,

Die erjchütterndften Dramen der modernen Gefell

fchaft vollziehen fich innerhalb diefer Demarkationslinie.

Der Gatte, derf durch die Künfte einer Sirene

verftrickt, wüfte Zerftreuungen fucht, die Sicherheit

feines Hauswefens untergräbt und diejenigen zu Grunde

richtetj die er befchühen und lieben foll;
- die pflicht

vergeffene Gattin in all7 ihren hundertfachen Schatti

rungen; - die Qual des redlichen Vatersf der Alles
für feine Tochter geopfert hat und fchließlich als
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Lohn für fein unabläffiges Mühen die Schande diefer

Tochter erlebt;
- das Marthrium eines beklagens

werthen Gefchöpfs. wie es uns Hehfe in feiner Lottka

fchildertf eines feinfühligen, edel veranlagten Wefens,

das zu Grunde geht an der Schmach ihrer verwor

fenen Mutter: das Alles find Motive die der Schrift

ftellerf falls er das oben erwähnte zweifelhafte Lob

des dichterifchen Eunuchenthums anftrebt, von vorn?

herein aufgeben muß und mit ihnen hundert andere.

ebenfo dankbare und ebenfo menfchlich ergreifende.

Infolge des traurigen Einfluffesf den die „höhere

Tochter“ auf die öffentliche literarifche Meinung aus

geübt hat, if
t es - i101*rjbj18 (nam - fo weit ge

kommen, daß man folche Schriftfteller; die auf der

artige Probleme verzichten; als moralifche7 folchef

die fi
e behandeln, als unmoralifche zu charakteri

firen pflegt. Paul Hehfe if
t ein unmoralifcher Autor:

darüber hilft ihm felbft der Titel „Moralifche No

vellen“, mit dem er einige feiner fchnödeften Verftöße

gegen das Höheretöchterthum ausftaffirt hat, abfolut

nicht hinweg.
_ Nur wenn fich gewiffe Dinge im

Gewande des Alterthümlichen präfentiren, wenn es
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z.
' B, wie in _Ebers7 „Aegyptifcher Königstochter“

Werfer find aus der Zeit des Kambhfes, die fich bei

gefälligen Mädchen herumtreiben und den Dank für

die Annehmlichkeiten diefes Verkehrs i
n Baar entrichten.

nur dann drückt die „höhere Tochter“ ein Auge zu.

denn der Drang nach Bildung if
t

noch mächtiger, als

die falfche Scham, und daß die alten Perfer arge

Lüftlinge waren, das fteht doch nun einmal in den

Annalen der Weltgefchichte! - Zugegeben! Aber
auch das neunzehnte Jahrhundert hat feine Perfer,

und die Anwendung des „quoä liaet .loi-i ete.“ hat

doch hier offenbar keinen Sinn, Nein, die ganze

Sache bericht auf einer himmelfchreienden Thorheit.

Unmoralifch und gleichzeitig unkünftlerifch
- was

hier das Entfcheidende if
t -

verführt ein Dichter

nur dann, wenn er das Ethifch-Häßliche, das er bei

der Verarbeitung folcher Motive zu fchildern hat,

entweder direkt oder indirekt glorifieirt, - indirekt
durch eine Art der Behandlung, die feine Sympathie

für das Verwerfliche durchfchimmern läßt.

Im übrigen handelt er ungleich moralifcher, als

der Penfionats-Schriftfteller, der fich; falls er die ma
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kellofe Erfindung feiner Töchter-Mufe für das thpifche

und einzig wahre Abbild des Lebens ausgiebt, einer ver

hängnißvollen Fälfchungfchnldig machtf verhängnißvoll
-

in ihren Wirkungen auf das jugendliche Gemüth, dem er

von diefem rauhen und eminent ernften Dafein ganz

verkehrte Vorftellungen einimpft.

Die poetifche Gerechtigkeit modelt fo wie fo
,

auch .

in den wahrhaftigften Dichtwerken, genug an der Wirk
*

lichkeit, fo daß fchon die echte und realiftifche Dicht

kunftf allzu frühzeitig genoffenf vielfach zu Jrrthümern

führtf die fpäter durch herbe Enttäufchungen und em

pfindliche Mißgriffe gebüßt werden müffen.

Jene unwahref optimiftifch verlogene Zuftuhung des

Lebens nach den Decenzbedürfniffen deutfcher Kinder

gärtnerinnen muß diefe Folgen jedoch in verftärktem

Maßftabe nach fich ziehenf fo daß die Thrannis der

„höheren Tochter“ fchon aus Gründen der praktifchen

Eudämoniftik verwerflich erfcheint, völlig abgefehen

von ihrer äfthetifchen Unnatur.

Man vergleiche hierzu die kurzen Erörterugen, die

unter dem Ttitel „Die Gefahren der Poefie“ nach

folgen (Nr. 7
).
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Der hiftorifche Roman.

?er Gefchmack des Publikums hat fich während
der letzten zehn Iahre der Gattung des 'hiftorifchen

Romans mit einer Entfchiedenheit zugewandt. die. wie

jede ftark hervortretende Erfcheinung im Geiftesleben

der Völker. in gewiffen Kreifen eine Oppofition ge

zeitigt hat. ,

Diefe Oppofition fetzt fich vorwiegend aus drei

Faktoren zufammen.

Erftens gehören ihr verfchiedene fonft durchaus

refpektable Schriftfteller an. die das Gebiet des 'hifto

rifchen Romans nicht. oder doch ohne Erfolg eulti

virt haben. z

Zweitens zählt dahin das ganze Gros derjenigen

Perfönlichkeiten. die principiell jedem Erfolg Oppofition

machen. insbefondere eine Anzahl rein formaler Talente.
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die lediglich auf dem Wege der Negation einige Auf

merkfamkeit zu erzielen im Stande find; aber fofort in

ihrer Spannkraft erlahmen, wenn ihnen die Leiftung

einer pofitiven literarifchen That zugemuthet wird; die

Geiftreichen ohne Erfindung, die unproduktiven Witz

bolde; die Leute; die fich im Stillen mit dem Bewußt

fein tragen, eigentlich Alles zu können; wenn fi
e nur

wollten, die aber in der That nur deshalb nicht

wollen; weil fi
e

nicht können.

In dritter Linie gehören die Nachfprecher der

beiden vorgenannten Kategorieen hierher, harmlofe

Menfchen, denen ein blißendes Epigramm fchwerer

wiegtF als ein logifch berechtigter Grund, Freunde des

Paradoxen und Prickelnden. zum Theil auch Indivi

dualitäten, die ohne jegliches Urtheil in rei-ber [ner

gieti-i fchwören, und wenn ihr Lieblings-Feuilletonift

behauptet hat; man dürfte künftighin keine dreiaktigen

Luftfpiele'mehr dichten; fondern nur fünfaktige. mit

fouveräner Verachtung auf alles Dreiaktige herab

blicken, ohne fich über die Urfache ihrer Antipathieen
-

Rechenfchaft ablegen zu können.

Als vierte Kategorie könnte man ein paar ganz
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achtungswerthe, aber äfthetifch irregeleitete Tages-Kri

tiker namhaft machen, die auf Grund eines Trick-ron

mcoöög, eines erften MißverftändniffesF weiter gebaut

haben und fo zu Refultaten gelangt find, die fich

ganz hübfch anhören würden, wenn eben die Bafis

eine beffer fundirte wäre.

Der Verfaffer diefer Zeilen fteht mit der Frage,

was künftlerifch berechtigter fei: der hiftorifche oder

der moderne Roman, ganz und gar über den Parteien,

da erf wie dem einen oder dem andern der geneigten

Lefer vielleicht bekannt ift- fich auf beiden Gebieten

verfucht hat. Aus diefer völligen Parteilofigkeit heraus

muß er zunächft die Thatfache eruiren, daß eine

Reihe geiftreicher Tagesfchriftfteller allerdings vehement

und mit einem großen Aufwand von blinkenden Apereus

wider den hiftorifchen Roman raifonnirt hatf daß

jedoch bis zur Stunde von all7 diefen ausgezeichneten

Männern nicht ein einziger auch nur den Schatten

eines plaufiblen Grundes beigebracht hatf weshalb

denn die Gattung des hiftorifchen Romans eine äfthe

tifch bedenkliche fein folle.

Der Umftand, daß ic
h

mich über die Exiftenz eines
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Dinges aufrege. daß ic

h

leidenfchaftliche Phrafen zu

feiner Bekämpfung in's Feld führe. daß ic
h von Ge

fchmacks:Entartung. von Verblendung des Publikums

rede. daß ic
h

einzelne Momente der von mir be

kämpften Erfcheinung parodire und perfiflire - was
bekanntlich fehr leicht if

t _
diefer Umftand beweift

doch nur das Obwalten meiner perfönlichen Antipathie.

nicht aber das Fehlen der Exiftenzberechtigung für

das. was ic
h angreife.

Die ernfte Kritik. der es wirklich darum zu thun

ift. dem Publikum ein Licht anzuzünden. wird etwa

fo verfahren wie Leffing. als er gewiffe Unzuträglich

keiten der franzöfifchen Dramaturgie befehdete. oder

als ihm der fchätzenswerthe Gedanke kam. die Grenzen

zwifchen Malerei und Poefie abzuftecken. Seine Er

örterungen hatten den Vorzug. daß fi
e

fofort durch

die Schlagkraft der Argumente einleuchteten; er b
e

durfte daher keines feuilletoniftifchen Apparates; in

ruhiger. maßvoller Objektivität ließ er die Dinge. die

er dem Publikum zu Gemüth führen wollte. für fich

felbft reden.

Der totale Mangel diefer Leffing'fchen Sachlich
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keit macht im vorliegenden Falle n priori den Ein

druck. daß es fich in der That nicht fowohl um die

Vertheidignng einer berechtigten und wohlverftandenen

Theorie. als vielmehr um eine feuilletoniftifche Laune

handelt, um die Auslaffung einer Mißftimmung; die

aus gewiffen Gefichtspunkten, wie ic
h dies weiter

unten beleuchten werde, nicht unerklärlich erfcheint.

Die Herren Gegner des hiftorifchen Romans find

infolge diefes Mangels an wirklichen Gründen denn

auch vollftändig inconfequent i
n dem, was fi
e gelten

laffen und i
n dem; was fi
e bekämpfen,

So meint ein Wiener Feuilletonift, man könnte

fich den hiftorifchen Roman wohl gefallen laffen, wenn

er die Vergangenheit des deutfchen Volkes zum Hinter

grund feiner Schöpfungen nehme; andere Völker

jedoch, die Römer zum Beifpiel und*die Hellenen,

müßten unbedingt außer Betracht bleiben.

Die Gründe für diefe abfolut willkürliche und

finnlofe Unterfcheidung if
t uns der Wiener Aefthetiker

natürlich fchuldig geblieben,

Vergeblich zerbrach fich der Unbefangene über das

höchft verblüffende Räthfel den Kopf.



Jft der Mann vielleicht überhaupt der Anficht,
nur vaterländifche Stoffe feien berechtigt?

Das wäre ein Standpunkt: aber alsdann müßten

wir nicht nur dem anerkannt nationalften unfrer

Poeten, Friedrich Schillerf eine beträchtliche Anzahl

feiner wirkfamften Opera - den Fiesco, die Jung
frau von Orleans, die Braut von Meffina, Don

Carlos, Maria Stuart, Semele 2c, 2c.
-
ftreichen:

auch der vergötterte Shakefpeare hätte fich zahlreiche

Mißgriffe der unverzeihlichften Art aufgeladen, denn

Romeo und Julie fpielt in Verona, der Kaufmann

von Venedig und Othello in der Lagunenftadt,

Hamlet in Dänemark! Coriolan, Julius Caefar 2c. im

alten Rom, Timon von Athen7 Perikles 2c. in

Griechenland und anderes anderswo.

Diefer Standpunkt wäre alfo7 wie gefagt, zwar

ein Standpunkt, aber ein thörichterF durch die Praxis

längft widerlegter, Die Aefthetik entwickelt fich doch

erft am Gegebnen; die Dichter und ihre Werke find

das Primäre die Theorie das Secundäref und wenn

Schiller und Shakefpeare zur Freude der Menfchheit

eine erhebliche Anzahl hervorragender Werke gefchaffen



haben. die nicht auf nationalem Gebiete wurzeln. fo

wird fich die Wiener Ionrnaliftik wohl oder übel mit

dem Gedanken vertraut machen müffen. daß der

Aefthetiker mit dem einfeitig-nationalen Standpunkt

nicht durchkommt.

Das alfo kann nicht wohl der entfcheidende Um

ftand gewefen fein. der dem Urheber jener kühnen

Trennungslinie vorgefchwebt hat.

So find es am Ende nur künftlerifche Opportuni

tätsgründe?

Er behauptet vielleicht. die Vergangenheit unfres

eigenen Volkes fe
i

uns verftändlicher. unfrem modernen

Fühlen und Denken verwandter als die Vergangen

heit der Römer und Griechen?

Nun ja - er kann ja vieles behaupten: aber
ob's zutrifft . . .f

Ich will hier nicht zum Ueberdruß wiederholen.

was anderwärts mit größerer Autorität auseinander

gefetzt worden if
t. Soviel aber fcheint zweifellos. daß

dem gebildeten Deutfchen die Weltanfchauung der

dunklen Jahrhunderte unfres chriftlich-germanifchen

Mittelalters ungleich ferner liegt. als die des Hora
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zifchen Rom. daß er auch mit den Details des alt

römifchen Eulturlebens weit vertrauter ift. als mit

denen etwa des achten Jahrhunderts. und daß wir

aus der Zeit der römifchen Imperatoren eine große

Anzahl höchft ergiebiger Quellen befihen. die es dem

nachfchaffenden Geifte geftatten. fich vollftändig und

mit leibhaftiger Anfchaulichkeit in jene Zeit zu ver

feßen, während wir zum Beifpiel aus der Epoche. in

welcher der erfte Band der Freytag'fchen Ahnen fpielt.

fo gut wie nichts zur Dispofition haben.

Wenn alfo diefe willkürliche Ziehung einer Tren

nungslinie als total verfehlt zu bezeichnen if
t.

fo gilt

das Gleiche von dem Verfahren derjenigen Gegner

des hiftorifchen Romans. die ihn theoretifch durchaus

verwerfen. aber in prnxi nicht ein beftimmtes Genre

deffelben. fondern vielmehr einige individuelle Leiftungen

von ihrem Verdikte ausnehmen möchten. altberühmte

Schöpfungen nämlich. die in der Bewunderung der

Nation bereits fo feft gewurzelt find. daß auch die

tollkühnfte Selbftüberfchähung eines eifrigen Necenfen

tenthums an der Möglichkeit verzweifeln muß. dem

Publikum an diefen Kleinodien feiner Literatur den

Eckftei n. Ningtämpfe. 4
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Gefchmack zu verleiden. Sowill ein norddeutfcher
Antipode des hiftorifchen Romans den Ekkehard groß:

müthig gelten laffen. Aeußerft liebenswürdigf aber

immens unlogifch! Jft eine künftlerifche Gattung äfthe

tifch unhaltbar, dann fällt mit ihr jede ihr ange

hörige concrete Schöpfung; if
t aber auch nur Eine

concrete Schöpfung künftlerifch werthvoll, dann if
t die

Gattung gerettet, Die Kritik vermöchte vielleicht als

dann den Nachweis zu liefern, daß alle übrigen con

creten Schöpfungen unzulänglich/ verfehltf abfcheulich

find.. aber fi
e

müßte die Polemik gegen das Genre

als folches abftellen und freimüthig einräumen: ja

die Gattung if
t

gleichberechtigt mit allen übrigen,

aber fi
e

ftellt fo hohe Anforderungen an das Können

des Dichters daß nur wenige daß nur Einer diefen

Anforderungen gerecht zu werden vermocht hat,

Das wäre logifch; -- alles Andere if
t unlogifch.

Rücken wir indeß demjenigen, was die Gegner

des hiftorifchen Romans etwa meinen können. was

fi
e ab und zu i
n fragmentarifchen Blitzen fo durch's

Gewölk ihrer üblen Laune phosphoresciren laffen,

direkt zu Leibe.
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So hat einmal einer diefer Hiftorien-Feinde be

hauptet: der Dichter foll - (es ift merkwürdig. wie
genau diefe Leute wiffen. was der Dichter folk. ob

gleich fi
e

ihrer geiftigen Struktur nach felbft fehr

wenig vom Dichter haben. und überdies auch nirgends

die Gefehestafeln namhaft machen. wo derartige mit

„folk“ eingeleitete Gebote verzeichnet ftehen)
- alfo: der

Dichter foll nur das fchildern. was er felber gefehen

und felber erlebt hat.

Das klingt nach etwas - und. 011111gran0 Julia
aufgefaßt. if

t es auch richtig; das Ziel-num ealie aber

vermiffen wir juft bei der Anwendung im gegebenen

Falle. Ganz gewiß kann der Dichter nur fchildern.

was ihm bekannt ift; er muß das. was er fchildert.

gefehen haben
- allein diefes hier poftulirte Sehen

if
t

identifch mit der dichterifchen Intuition. Um diefer

Intuition Material zu liefern. bedarf es keineswegs

immer des Lichtreizes. der unfere Netzhaut trifft; das

geiftige Sehen bedient fich auch anderer Medien. Man

möge fich doch darüber klar werden. daß die über

wiegende Mehrheit deffen. was wir wiffen und kennen.

auf dem Weg des Gedankens. durch die Mittheilung.
4*
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durch das Ohr oder das diefen Modus erfchende ge

druckte Wort übermittelt wird,

Ferner: Was kennen wir denn unmittelbar? Muß

der Poet. der die Seelenzuftände eines jungen Mäd

chens fchildert. nicht ganz ebenfo. und zwar auf weit

fchwierigeren Umwegen die Sache fich conftruiren. als

wenn er uns etwa mit der Einrichtung eines alt

römifchen Haufes vertraut machen will? Jm Gegen

theil. Von dem altrömifchen Haufe findet er in

hundert Handbüchern Grundriffe. ausführliche Schil

derungen; er kann. wenn er Pompeji betritt. alle

Freuden der wirklichen Autopfie auskoftcn: wann und

wo aber thut er einen direkten Blick in das menfchliche

Herz? Nur bei fich felbft: die Varianten. die er nun

von dem eignen *Ich conftruirt. indem er Geftalten

fchafft. involviren eigentlich ebenfo die Schilderung

nie gefehener Dinge. wie die Ausmalung entlegener

Sitten und Zuftände.
- nur. wie gefagt. mit dem

Unterfchiede. daß eine Sitte. eine Lebensgewohnheit.

eine häusliche Einrichtung. ein öffentlicher Gebrauch

etwas Derbes. Greifbares. leicht in Worte Fixirbares

ift. während das Pfhchifche fich diefer Fixirung durch
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Worte entziehtf gleichfam ein Ungreifbares, Luftiges,

Schemenartiges if
t und demgemäß in der That nur

durch jenes dichterifche Talentf das Ungefehene zu »

fchildern, durch die Intuition in lebendiges Leben

verwandelt werden kann.

Ferner: Wenn der Poet weiß, wie das menfch

liche Gemüth geartet ift, wie es auf die Jmpulfe

diefer oder jener Leidenfchaft reagirt
- glaubt man

etwaf er müffe in jedem einzelnen Falle die Probe

auf's Exempel gemacht haben, um fich jagen zu

können, hier wird der und der gegebene Charakter fo

und fo reagiren?

Ein andrer Gefichtspunkt: Es läßt fich kein

entfcheidender Umftand namhaft machenf weshalb uns

die Menfchen vergangener Jahrhunderte weniger* in

tereffiren follten, als die Zeitgenoffen, Haben jene

vielleicht im wefe'ntlichen anders gedacht und gefühlt

als die Menfchen der Gegenwart? Schwerlich! Wohl

aber if
t das Bild ihrer Umgebung das Medium

innerhalb deffen fi
e geftrebt und gelebt habenf abge

fchloffener, unfer Urtheil darüber if
t zuverläffigerf das

zu geftaltende Lebensbild kann alfo in einem gewiffen
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Sinne treuer fein als das des modernen Romans.

Was verfchieden ift. befchränkt fich doch im Großen

und Ganzen auf das Koftüm _ natürlich im wei
teften Sinne des Wortes.

Nun könnte man jagen: wenn das der ganze

Unterfchied ift. fo if
t ja der hiftorifche Roman über

flüffig

Hiergegen if
t

zweierlei zu erwidern.

Einmal hat der Menfih an der dichterifchen Re

eonftruction der Vergangenheit daffelbe Intereffe. ja

vielleicht noch ein höheres. unmittelbareres. als an der

gefchiehtlichen Reconftruction. Er will Bilder feiner

Vergangenheit fchauen. Bilder. die ihn zwar vermöge

ihrer Schönheit 00 jpW erfreuen. aber ihm auch er

klären helfen. wie das Ießt fich entwickelt hat.

Dann aber giebt es eine Reihe hochintereffanter.

vom allgemein menfchlichen Standpunkte aus enorm

wichtiger Conflikte. die in der Gegenwart nur noch

leife nachklingen. während fi
e in der Vergangenheit

eine gewaltige Rolle fpielten.
'

Nehmen wir z. B. den impofanten. pfhchologifch fo

überaus feffelnden Faktor des chriftlichen Marthriums,
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Seelenkämpfe. wie die des Gläubigen. der um

feiner Ueberzeugungstreue willen den fchimpflichen Tod

vor verfammeltem Volk erleidet. können in zeitgenöffifchen

Romanen nur mit einer fchachfpielerhaften Künftelei

des Arrangements nothdürftig conftruirt werden. Und

dabei fragt fich's noch immer. ob nicht die mangelnde

Wahrfcheinlichkeit den äfthetifchen Genuß paralhfirt;

Der hiftorifche Roman dagegen geftaltet folche Con

flikte naturgemäß. ohne jeden gekünftelten Apparat.

aus den einfachften Prämiffen heraus. ganz ebenfo

leicht. wie etwa ein moderner Roman zu den Eon

flikten eines Officiers gelangt. der fich um einer Be

leidigung willen fchlagen muß". und dennoch für den

Zweikampf. den die Standesehre ihm aufnöthigt. als

Gefetzesverletzer beftraft wird, .

Wer. fo fragen wir. hat nun ein Recht. dem

Publikum zu verwehren. fich auch für jene Eonflikte

zu intereffiren. die in unferm Zeitalter genau fo un

möglich find. wie im alten Rom der eben erwähnte

Eonflikt zwifchen Cavaliers-Ehre und Strafgefetz? Jft
die ethifche und pfhchologifche Situation nur der

_Menfchen von heute intereffant? Wurzeln nicht viel
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mehr alle Kämpfe in dem Boden des nämlichen Jch,

das fich in feinen Hauptzügen durch Jahrtaufende

gleich geblieben ift-y

*

Es ließe fich hier noch hunderterlei anführen: die

Hauptfchwierigkeit befteht nur darinf daß man im

Grunde nicht recht weiß, was man bekämpfen foll,

denn es if
t ftreng genommen gar nichts behauptet

worden.

Weiter oben habe ic
h erwähnt, daß Momente

vorhanden find, welche die Mißftimmung einzelner

Aefthetiker wider die Gattung des hiftorifchen Romans

halbwegs erklären.

Einmal nämlich giebt es allerdings eine Species

des hiftorifchen, oder beffer des kulturhiftorifchen, oder

noch genauer des archäologifchen Romans. die ver

werflich ift. weil ihr Princip mit der edlen Selbft

und Zwecklofigkeit der Kunft nichts zu thun hat.

Das find diejenigen Romane. dief wie Becker's „Gallus“

und „Eharikles“ nur die äußere Form des Dicht

werks erborgenf um Belehrung zu bringen, die ihre

Erfindung nicht aus inneren. künftlerifchen Gründen

fondern deshalb fo und nicht anders geftalten, weil
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fi
e

diefes oder jenes Culturmoment zur Anfchauuug

bringen wollen. die beifpielsweife dem Lefer ein Zech

gelage vorführen. nicht. weil die innere Oeeonomie

der Erzählung ein folches erheifcht. fondern weil die

Kenntniß eines altclaffifchen Zechgelages mit zur

Vollftändigkeit des culturellen Gefammtbildes gehört.

In den erften Romanen von Ebers finden fich
einige Spuren diefer Eompofitionsweife; doch darf

dem Autor nachgefagt werden. daß er die vielleicht

obwaltende Abficht gefchickt maskirt hat, Im „Gallus“

und „Charikles“ wird diefe Abficht gar nicht geleugnet;

beide Werke gehören daher i
n den Katalog wiffen

fchaftlicher Apparate. nicht aber i
n die Literatur.

Nehmen wir dagegen einen Roman. wie Dahn's ..Feli

citas“. Wer in aller Welt könntevon diefem Werke

behaupten. es geftalte feine Fabel und deren Einzel

heiten anders. als jeder wirkliche Dichter. und wäre

fein Stoff der modernfte. ihn zu geftalten hätte?

Die Oberflächlichkeit eines Theils unfrer Tages

kritik hat nun diefen maßgebenden Unterfchied entweder

nicht richtig erkannt. oder nicht hinlänglich aecentuirt.

Kurz: unter der vollberechtigten Mißftimmung über



den archäologifchen Roman hat auch der hiftorifche

zu leiden gehabt; der erfte mißverftandene Alarmruf

der beleidigten Aefthetik hat hier eine folgenfchwere

Eonfufion angerichtet. die erft dann definitiv zu be

feitigen ift. wenn man zwifchen der archäologifchen

Lehrhaftigkeit und der hiftorifchen Dichtkunft energifch

zu unterfcheiden gelernt hat.

Noch ein Umftand hat an befagter Mißftimmung

unleugbar mitgewirkt: das if
t die Unwiderftehlichkeit.

mit der die Mode fich des hiftorifchen Romans be'

mächtigt hat. und namentlich der erften Romane von

Ebers. bei denen die oben fignalifirten Bedenken noch

am leichteften haften konnten.

Von felbft. und ohne jede Urfache kommt eine

literarifche Richtung nicht in die Mode; das Be

dürfniß nach ihr ift vorhanden; es if
t

zunächft das

beffere Publikum. das wirklich gebildete. das fich ihr

mit einer gewiffen Lebhaftigkeit überläßt. nnd folange

diefer Theil der Bevölkerung. feinem Gefchmacke folgend.

fich für diefen oder jenen Autor entfcheidet. kann man.

ftreng genommen. noch nicht von Mode fprechen, Erft

wenn - wie dies bei Ebers unleugbar der Fall ift
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-
auch die völlig urtheilslofe, in literarifchen Dingen

total minorenne Maffe über ein Werk herfällt, nur

deshalb; weil fi
e überall davon reden hört; - wenn

fi
e blindlings kauft; nur um der Mühe einer felbftän

digen Auswahl überhoben zu fein: dann if
t die That

fache der Mode vorhanden, und nun erft nimmt der

gäußere Erfolg eines Werkes jene unberechenbaren

Dimenfionen an; die mit dem Verdienfte deffelben i
n

keinem Verhältniß mehr ftehen. Das Exorbitante

eines folchen Mode-Erfolges verftimmt nun einmal

die Neidifchen, und dann die Gerechten. Die erfteren.

weil fi
e einen Theil jenes Erfolges für fich felbft be

gehren; die letzteren; weil fi
e bedauern, daß andere.

von ihnen höher gefäjiißte Werke um der Mode willen

vernachläffigtwerden. Beide greifen mit großer Be

reitwilligkeit zu, wenn irgendwo etwas auftaucht, was

feine Spitze wider die Perfönlichkeit des gefeierten

Autors oder wider das von ihm cultivirte Genre

kehrt. So ergiebt fich eine Animofität; die mit dem

Erfolge gleichen Schritt hält.

Wenn man fo die Expectorationen der Hiftorien

feinde ftudirt; möchte man übrigens glauben, es fe
i
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der moderne Roman im heiligen römifchen Reiche

deutfcher Nation auf den Ausfterbe-Etat gefeßt.

während doch gerade auf diefem Gebiete neben den

Leiftungen einzelner hervorragender Schriftfteller eine

Epidemie der halb? und viertelswerthigen Produktionen

herrfcht. die geradezu fchreckenerregend if
t.



ll.

Ueber Zeit- und Localton.

as Beftreben des Dichters. die poetifche Jllufion

auch dadurch zu fördern. daß er feinen Schöpfungen-
zumal den epifchen

»4 eine möglichft beftimmte

Zeit- und Localfarbe leiht. ift verhältnißmäßig neuern

Datums, Noch die gefammte italienifche Novelliftik

nach Boccaccio. ein Grazzini. Maffuccio. Bandello.

Giraldi u. f, w.. glänzen nur da durch echte Zeit

und Localfarbe. wo fi
e einen Vorgang berichten. der

fich innerhalb der damaligen italienifchen Gefellfchaft

ereignet hat. Liegt der Stoff ihrer Erzählung dagegen

räumlich und zeitlich außerhalb diefer Sphäre. fo

unterfcheidet fich ihre Art ihres Vortrags kaum von der

des novelliftifchen Märchens. deffen Typus wir in g
e

wiffen Erzählungen der „Greater K0mnn0rnln“ befißen.



Ort und Zeit des Begebniffes werden nur ganz

äußerlich namhaft gemacht; im übrigen entlehnt man

den gefammten Eompofitionsapparat dem Leben und

Treiben der italienifchen Gegenwart; mit der einzigen

Ausnahme folcher Züge, deren Kenntniß Gemeingut

der großen Muffe geworden, wie z. B. die Thatfache,

daß im alten Rom heidnifchen Göttern geopfert wurde,

daß im Orient der Islam und das Inftitut der

Sklaverei herrfcht u. f. w, Im Großen und Ganzen
aber macht man nicht einmal den Verfuch, hiftorifch

zu werden. Es herrfcht hier diefelbe ruhige, kraft

bewußte Naivetät; die den großen italienifchen Malern

innewohnte. wenn fi
e

ihre biblifchen Stoffe im Koftüm

ihrer Zeitgenoffen und auf dem Hintergrunde echt

italienifcher Landfchaften componirten. Schöpfungen

wie Paolo Veronefe's weltberühmte Hochzeit zu Kann

find nichts weiter als großartige Genrebilder aus der

damaligen venezianifchen Gegenwart. Mit geringen

Aenderungen ließe fich die Hochzeit zu Kana in das

Gaftmahl eines venezianifchen Nobile umwandeln.

In gleicher Weife giebt der italienifche Erzähler
diefer Epoche in all' feinen Gebilden ausfchließlich
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Italien. Die Zeit. in welche das dichterifche Bewußt

fein gewiffe ..alte Gefchichten“ verlegt. if
t die rein

ideale einer zwanglofen Phantafie. und die Geftalten

werden ohne Scrupel aus demjenigen Material geformt.

das dem Dichter zunächft liegt.

Selbft ein Genius wie Shakefpeare kennt im ftrengern

Sinne noch nicht das. was wir hiftorifches Eolorit

nennen. Es wäre ein eitles Beginnen. fich z. B. aus

..Julius Caefar“ ein authentifches Bild des antiken

Rom conftruiren zu wollen. Dem fo oft citirteu Ana

chronismus der fchlagenden Uhr geht der größere und

erheblichere in der ganzen Tonlage des Stücks parallel.

Dies bedeutet keineswegs einen Vorwurf. denn jeder

Poet. auch der größte. ift ein Kind feiner Zeit. In
der Zeit Shakefpeare's jedoch herrfchte abfolut kein

Bedürfniß nach einem wirklich hiftorifchen Colorit.

Iene großartigen Forfchungen. die das Eulturleben

des Alterthums in feinen geheimften Fafern für uns

bloßlegen follten. fchlummerten noch im Schoße der

Zukunft; felbft die Gelehrten hatten von der eigent

lichen Phhfiognomie des Alterthums fehr verfchwommene

Begriffe. Dem Poeten jener Epoche fehlte alfo zur
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Leiftung deffen. was wir heutzutage in diefer Richtung

beanfpruchen. jede Vorausfetzung.

Es war wohl zueift Walter Scott. der das Ver

ftändniß und fomit auch das Bedürfniß für ein echt

hiftorifches Eolorit in weitere Kreife trug, Seitdem

if
t die Vorliebe für den hiftorifchen Roman mit einigen

Anf- und Abfchwankungen bei den großen Cultur

völkern. insbefondere bei den germanifchen. lebendig

geblieben. und gegenwärtig beherrfcht diefe Gattung

in den Werken von Freytag und Ebers dergeftalt das

zeitgenöffifche Publikum. daß die übrigen Gattungen.

wie fi
e
z. B. durch die Schöpfungen eines PaulHehfe.

eines Friedrich Spielhagen u. f, w. repräfentirt werden.

momentan wenigftens in den Hintergrund treten.

Mit diefer Vorliebe aber find auch die Anforde

rungen gewachfen. Der hiftorifche Roman von heut

zutage foll von der (kultur-Epoche. die er zur Bafis

feiner Begebniffe nimmt. ein geradezu minutiöfes Bild

entwerfen; er foll authentifch getreu fein bis in's

Einzelne; ja felbft die Sprechweife
-
nicht nur die

Denkweife
- der handelnden Charaktere foll das Jhrige

zur Vollendung der Jllufion beitragen.
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Die Frage wirft fich nun auf: inwieweit 'kann der

Dichter diefer theoretifchen Anforderung der hiftorifch

getreuen Sprechweife praktifch gerecht werden? Es

handelt hier fich offenbar ftets um ein Eompromiß;

denn der abfolute Realismus if
t ausgefchloffen. Der

Dichter, der z. B. eine Erzählung im alten Rom fpielen

läßt, ift und bleibt doch zunächft moderner Schrift

fteller. der fich der neuhochdeutfchen Sprache mit all'

ihren Errungenfchaften als Medium bedient. Diefes

Medium jedoch; da es gleichzeitig die Sprache nnfers

alltäglichen Lebens und zahlreicher Jdeenkreife ift;

denen ein fpecififch moderner Charakter innewohnt. wird

unter Umftänden geeignet fein, die Illufion zu beein

trächtigen. Der Realismus, auf die Spitze getrieben.

würde erheifchen, daß man die Römer des Alterthums

Latein fprechen ließe, Die Widerfinnigkeit diefer Eon

fequenz fpringt fofort in die Augen. Zwifchen beiden

Extremen, nämlich dem abfoluten Realismus, der hier

unmöglich ift. und der gänzlich unhiftorifchen Naivetät

muß alfo eine Verföhnung gefunden werden.

Unfers Erachtens kann diefe Verföhnung nur darin

liegen, daß der Verfaffer feine Perfonen zwar ein ganz
Eckftein. Ringiämpfe. 5
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normales und gefundes Neuhochdeutfch reden läßt.

daß er jedoch mit einiger Vorficht folche Ausdrücke

zu vermeiden ftrebt. denen ganz fpeciell der Charakter
“

des Modernen oder gar des Modern-Ephemeren inne

wohnt. So würde es z. B. gefchmacklos und für die

Illufion beeinträchtigend wirken. wenn ein Römer im

Dialog einen plötzlichen Einfall mit „Apropos“ einleitete.

oder wenn er von der ..Elite des römifchen big-11 lite“

fprechen wollte. während z. B, Ausdrücke wie „General“

für den Höchftcommandirenden felbft von ernften Ge

fchichtsforfchern wie Mommfen ohne Skrupel ange

wandt werden. Unfere inftinktive Abweifung beruht

in den vorerwähnten Fällen vornehmlich darauf. daß

jene Ausdrücke gleichfam in 111108 die Erinnerung an

Eulturvorgänge enthalten. die einer fpätern Epoche

angehören. So if
t das „Apropos“ ein Ueberbleibfel

aus der Zeit des überwiegend franzöfifchen Einfluffes.

der unfere gefammte Converfation mit franzöfifchen

Floskeln verbrämte; das ..high lite“ gemahnt uns

gar zu entfchieden an die upper ten tb0u8unä der

Dreimillionenftadt. Das Wort „General“ dagegen if
t

dnrch eine lange Reihe von Jahrhunderten fanctionirt;
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wir empfinden dabei faft nur noch den Begriff. deu

es ausdrückt. und diefer Begriff war ja den Römern

geläufig. Ebenfo können die Perfonen eines alt

römifchen Romans von einer ..römifchen Dame“ reden.

denn längft haben wir vergeffen. daß die „Dame“ eine

dem provenealifch-franzöfifchen Minnedienft entlehnte

Bezeichnung ift. Der fubjective Gefchmack des Einzelnen

wird hier natürlich ängftlicher oder freier entfcheiden.

Darüber jedoch if
t ein Zweifel undenkbar. daß eine

ganze Reihe von Ausdrücken und Wendungen inner

halb des Dialogs als anachroniftifch und dasEolorit

fälfchend unbedingt zu vermeiden ift.

Wie aber nun verhält es fich mit der Eonftruetion?

Unferer Anficht nach darf auch hier ab und zu auf

discrete Weife eine archaiftifche Nuance gebraucht

werden. Jrrthümlich und dem Wefen des echten

Realismus geradezu widerfprechend erfcheint es jedoch.

wenn beifpielsweife Guftav Freytag an einzelnen Stellen_

feines „Ingo" die fremdfprachliche Eonftruction nahezu

wörtlich in's Neuhochdeutfche überträgt.

Ich füge hier parenthetifch eine Bemerkung bei,

Als die erften Bände der Freytag'fchen „Ahnen" vor
5*



das Publikum traten, da war es vorzugsweife das

archaiftifche Gewand, insbefondere des „Ingo“. das

auf der einen Seite verherrlicht. auf der andern ver

fpottet und parodirt wurde. Wer einzelne diefer

Parodien vor der Lectüre des Werks zu Geficht bekam.

der mußte dem Glauben verfallen, als fe
i

das Ueber

wuchern des archaiftifchen Elements ein weit ftärkeres

und ftörenderes, als es thatfächlich if
t. Jene Satiriker,

die den „Ingo“ auf's Korn nahmen, drängten das

Uebertriebenfte aus *dem ftattlichen Bande auf den

engen Raum eines Feuilletons zufammen und gaben

fo gleichfam einen verdichteten Freytag, deffen Ex

centricitäten vielfach abfurd wirkten. 1
So maßlos. wie man aus den parodiftifchen Re

cenfionen zu fchließen verfucht wäre. herrfcht der

Archaismus in der Diction des Freytag'fchen „Ingo“

felbftredend nicht: immerhin erübrigt genug. um in

.gewiffen Kapiteln den Eindruck der Wahrheit und

Urfprünglichkeit zu beeinträchtigen. Und zwar macht

fich diefer ftörende Archaismus in zwei Richtungen

geltend: einmal in der oben erwähnten wörtlichen

Uebertragung althochdeutfcher Conftructionen, und
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zweitens in der unberechtigten Handhabung der Al

literation.

Betrachten wir diefes zweite Moment zuerft. Da

wo der Stabreini hingehört. trägt er natürlich fehr

wefentlich zur Förderung des hiftorifchen Eolorits bei;

fo zB. in dem Liede. das Volkmar (..Ingo“. Kapitel 2)
in der Halle des Herrn Answald vorträgt. Ein

Heldengefang aus damaliger Zeit muß diefe Form

wählen: das if
t eine Forderung der hiftorifchen Wahr

heit. Antike Metra oder Reimftrophen würden das

gefchichtliche Eolorit ebenfo fehr verfälfchen wie etwa die

Anwendung der Akliteration bei einem altrömifchen

Hymenäus, Was aber foll man jagen. wenn Freytag

diefe Form der Alliteration auch hin und wieder im

Dialog anwendet? Wie? Alltagsgefpräche in der

poetifchen Form des Beowulf. realiftifch fein follende

Converfation im fpecififchen Gewande nationaler Epik?

Es liegt klar zu Tage. daß diefer Mißbrauch eine

durchaus falfche Eharakteriftik liefert; denn die Per

fonen. die fich da. wo jeder vernünftige Menfch Profa

redet. folcher dichterifchen Formen bedienen. wirken

entweder über alle Gebühr pathetifch
- oder komifch.
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Mit demfelben Rechte könnte man die Helden einer

im alten Rom fpielenden Erzählung ab und zu im

fogenannten elegifchen Metrum oder die eines modernen

Romans in den Strophen der Schiller'fchen Laura

Gedichte reden laffen, Ich will zugeben. daß dem

Dichter. der fich gerade an den poetifchen Formen der

Vergangenheit geiättigt hatte. diefe Stabreime unwill

ktirlich in die Feder gefloffen find: eine kritifche Nach

prüfung hätte fi
e jedoch unerbittlich befeitigen müffen.

Sie wirken ebenfo unrealiftifch wie die gehäuften

Jamben in gewiffen Scenen der ..Aegyptifchen Königs

tochter“ von Ebers.

Ganz ähnlich verhält es fich mit der wörtlichen

Nachahmung althochdeutfcher Eonftructionen. Wäre

diefe Uebertragung das geeignete und berechtigte Mittel

zur Erzielung einer hiftorifchen Zeit- und Localfarbe.

fo müßte man folgerichtig die Perfonen einer Er

zählung. die in Paris fpielt. in Gallicismen reden

laffen und Eonftructionen adoptiren wie die nach

ftehende: ..Ah. fiehe da Herrn Ihren Vater. welcher

kommt uns tröften! Ich nicht fehe. um Ihnen zu

fagen wahr. warum ic
h

fein würde mehr traurig als



gewöhnlich.“ Hier fpringt die Unnatur ohne weiteres

in's Auge. Jedermann wird fich damit einverftanden

erklären; daß ein deutfcher Autor die Helden einer in

Frankreich fpielenden Erzählung einfaches und ver

nünftiges Deutfch reden läßt, Weshalb foll nun diefe

normale Forderung nicht auch für folche Helden be

rückfichtigt werden, deren Schanplaß im alten Deutfch

land oder im alten Rom liegt? Glaubt man im

Ernfte. die Sprache der alten Germanen habe diefen

ftelzbeinigen; verfchrobenen Eindruck hervorgebracht;

den die neuhochdeutfche Uebertragung erzeugt? Die

vermeintliche Steigerung der Localfarbe läuft hier

gerade auf ihr Gegentheil hinaus. Eonftructionen,

die dem Geifte des Gothifchenund des Althochdeutfchen

durchaus congenial waren und dort nur den Eindruck

des Organifch-Gewordenen, des Ueblichen und Gefunden

hervorbrachten, wirken im Neuhochdeutfchen archaiftifch,

innerlich unwahr. gekünftelt, gefchraubt. Eine ganze

Eulturepoche erhält fonach ein Gepräge, das dem

Bildungsphilifter möglicherweife ungemein imponirt.

das ihr jedoch thatfächlich fremd war, Dazu kommt,

daß verfchiedeue diefer vermeintlich altdeutfchen Eon



ftruetionen nicht einmal fpeeififch altdeutfch. fondern

ebenfo gut lateinifch. griechifch u. f. w. find und fo

nach ganz mit demfelben Rechte für die Eharakteriftik

des römifchen und griechifchen Dialogs in Anfpruch

genommen werden könnten.

Ich will das im Vorftehenden Gefagte durch einige

Beifpiele zu erläutern fuchen. Frehtagfchreibt (..Ingo“):

..Spende wegmüdem Manne“. Wenn der Dichter be

rechtigt ift. hier nach dem Vorgange des Gothifchen

und des Althochdeutfchen den Artikel wegzulaffen. fo

fragt man. warum er den Sah nicht lieber gleich in

reinem Althochdeutfch giebt? Die Weglaffung des

Artikels im Althochdeutfchen war nicht befremdlich.

fi
e wirkte weder abnorm noch fchwerfällig; die Weg

laffung im Neuhochdeutfchen ruft dagegen diefe Wirkung

ganz ohne Zweifel hervor. Es tritt fomit ein un

berechtigtes Element in die Sprache. das uns zu Rück

fchlüffen auf den Charakter des Sprechenden Anlaß

giebt, Wir jagen uns - um einen vulgären. aber
fehr bezeichnenden Ausdruck zu gebrauchen _x diefer
Ingo redet nicht. wie ihm der Schnabel gewachfen ift.

Ganz gegen die Abficht des Dichters bekommt alfo
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die Perfönlichkeit etwas Bewußtes. Theatralifches.

Ja. und wäre nur diefes ..wegmüdem Manne" in der

That für das Althochdeutfche charakteriftifch! Das

Unglück if
t

aber. daß z. B. der Lateiner ganz ebenfo

fagen würde: ..Naehe 'ir-0 itinere keeoo!“ Dem

gemäß müßte ein Dichter. der einen Römer iu der
'
gleichen Situation fprechen ließe. gleichfalls die Wendung

gebrauchen: ..Spende wegmüdem Manne". und was

dort zur Ehara'kteriftik der althochdeutfchen Epoche

dienen follte. wäre hier alfo zur Eharakteriftik der

altrömifchen verwendet.
7

Ferner: was bedeuten die immer wiederkehrenden

Jnverfionen in Negativfähen? z, B.: ..Nicht weiß ich.

ob fi
e

euch Freude bereitet“; ..Nicht thut es noth.

'

das Zeichen zu fachen“ u. f. f. Die deutfche Eon

ftruction erfordert: ..Ich weiß nicht“. und: ..Es thut

nicht noth“; die Voranftellung des „nicht" erzeugt un

bedingt eine falfche Nüance; man hat das Gefühl. es

folle durch diefe Inverfion irgendetwas Befonderes er

zielt werden. und wundert fich fchließlich. kein Motiv

zu finden. Der Umftand. daß das Althochdeutfche die

Negation (ni) voranftellt. kann diefen Gebrauch nicht
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rechtfertigen; denn genau ebenfo ftellt der Lateiner

fein non und der Grieche fein 01i vor. Der bekannte

Bibelfpruch; den Luther echt deutfch mit den Wor

ten überfetzt: „Ein guter Baum kann nicht arge

Früchte bringen“, lautet freilich althochdeutfch in der

rei-rio krnuoiau des 9. Jahrhunderts: „Ui mug- gu0t
-

bouin ubiluu mubamou tu0u“; aber fchon im griechi

fchen Originaltext fteht die Negation voran: „07i

(lui-arm ääuöpon (iz-abm- uaymaüg nonhgoög Latein“.

Freytag würde natürlich im Geifte des „Ingo“ über

fetzen: „Nicht kann ein guter Baum üble Früchte

tragen“, und das Publikum würde meinen, das fe
i

echt

charakteriftifch für das alte Germanenthum; während
F

es genau ebenfo charakteriftifch für das alte Griechen

thum, dabei aber dem Genius der neuhochdeutfchen

Sprache, in welcher Freytag doch dichtet; nicht

adäquat wäre.

Luther überfetzt: „Ihr könnt nicht Gott dienen

und dem Mammon“ (Matth. 6
,

24). Gothifch: „Ui

(ungutii guide'. ekuikiuon _juli mammanin“. Althoch

deutfch lautet das: „Ui [ungut i1
*

(nicht möget ihr) gate

tbianon inti neroltiWluu“. Freytag bevorzugt, wie



gejagt. in folchen Fällen beinahe durchgängig die

Inverfion: ..Nicht könnet ihr“. Aber diefes ..Nicht

könnet“ ihr if
t

ebenfo gut lateinifch: n0n p0t68tj8

ebenfo gut auch griechifch: 017 (könne-38; ebenfo gut

altfranzöfifch. italienifch. fpanifch u. f w. und dient

alfo keineswegs zur Steigerung der althochdeutfchen

Loealfarbe. fondern nur zur Verundeutjchung der

Diction. Ich wiederhole es: das gerade if
t das

Seltfame bei diefen angeblich deutfchen Archaismen.

daß fi
e mit wenigen Ausnahmen auch den übrigen

Sprachen des Alterthums und zudem einigen modernen

Idiomen angehören und alfo mit gleicher Berechtigung

auch* i
n fpeeififch nichtdeutfchen Culturkreifen angewandt

werden könnten, Dazu kommt noch ein Moment. das

geeignet fcheint. der Sache geradezu den Charakter

der unfreiwilligen Komik aufzudrücken. Es fteht näm

lich keineswegs feft. daß jene Conftructionen des alt

hochdeutfchen Evangeliums durch die griechifchen und

lateinifcheu Originale nicht in ähnlicher Weife beein

flußt waren. wie etwa die Ueberfetzungen eines jprach

ftümpernden Seeundaners durch das Original des

griechifchen oder lateinifcheu Claffikers. Spuren diefer
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Beeinfluffung. welche durch die geringere Ausbildung

der deutfchen Idiome zur Zeit der Ueberfehung erklärt

und entfchuldigt wird. finden fich ganz zweifelsohne

in der Bibelüberfehung des Ulfilas, Es ließe fich

alfo der Fall denken. daß jene vermeintlich fo ur- und

erzdeutfchen Eonftruetionen fchon zur Zeit ihrer Nieder

fchrift nicht im ftrengften Sinne des Wortes deutfch.

fondern halb und halb Latinismen und Gräcismen

gewefen wären. dergeftalt. daß der Dichter. der den

Geift früherer Jahrhunderte mit ängftlicher Nach

ahmung jener Eonftructionsweife heraufzubefchwören

gedächte. mutatje mutanäie dem Manne des 30.

Jahrhunderts gliche. der die Sprache des 19.

aus der Xenophon-Ueberfehnng eines Gymnafiaften

reconftruiren möchte.

Hierfür fprechen mancherlei Anzeichen, So z, B..

um bei dem einmal gewählten Falle der vorangeftellten

Negation zu verbleiben. der Umftand. daß fchon

Walther von der Vogelweide. der von der eerejo

krauoioo. des Evangeliums Matthäi durch einen weit

geringern Zeitraum getrennt ift. als diefe von der

Ueberfehung des Ulfilas. das „nicht" genau fo ftellt.
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wie der neuhochdeutfche Sprachgebrauch dies erheifcht.

Zum Beifpiel: „Zr nat niht m01 getrunken, eier

rial) ijbarti-inlcatiiz „[011 eabiltee niht, man g0t

genöäe une beiäent'; „Win .ringen ist niht luna“

u. f. w. Man darf wohl annehmen, daß der deutfche

Sprachgeift bei [einem Dichter von der Bedeutung

Walther's von der Vogelweide, zumal hier jede Be

einfluffung feitens eines fremdländifchen Originals

wegfiel, beffer zum Ausdruck gelangte als bei dem

.Verfaffer jener Evangelienüberfehung. So wenig fich
die oben ausgefprochene Vermuthung beweifen läßt,

fo vollftändig liegt fi
e im Bereiche der Möglichkeit.

Für die äfthetifche Beurtheilung der hier in Betracht

kommenden Frage if
t

diefes Moment ja überdem

gleichgültig.

Andre Eigenthiimlichkeiten der Frehtag'fchen Diction

im „Ingo“ find nicht direct als Nachahmungen der

alten Sprache, fondern nur als bewußte Fremdartig

keiten und Feierlichkeiten zu bezeichnen; die immerhin

dazu beitragen, ein wahrheitswidriges Element in die

Farbe des Dialogs zu bringen. Man vergeffe nicht,

daß wir uns die Germanen zur Zeit Jngo's wefent
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lich als ein urwüchfiges. von Natürlichkeit über

fprudelndes Volk zu denken haben. das zu der ge

künftelten Ueberfeinerung des finkenden Römerreichs

den abfoluten Contraftbildet. Demungeachtet kommen

bei Freytag Gefpräche vor. deren wohlgefehte Be

wußtheit mit den Forderungen einer fo naiven Cultur

epoche fchwer zu vereinen if
t.

Auch das Salbungs

volle. Weisheitstriefende. Paftorale in manchen

Wendungen fcheint mir anachroniftijch. Man merkt

hier allzufehr das Beftreben des Dichters. die Zeit

und Localfarbe auf negativem Wege herzuftellen. das

heißt dadurch. daß er den Dialog feiner Helden dem

Normalen entfremdet, Dies mag entfchuldbar fein.

da die Zeit. die er fchildert. in den charakteriftijchen

Details ihrer Cultur nicht annähernd fo bekannt if
t

wie etwa das Mittelalter oder das Rom der Cäfaren.

Aber in diefem entjchuldbaren Fehler das wefentliche

Verdienft der Frehtag'fchen Dichtung erblicken zu wollen.

das vermochte blos die Urtheilslofigkeit des deutfchen

Bildungsphilifters, Ich behaupte. wenn Frehtag's

„Ingo“ in der That ein Gemälde liefert. das im

wefentlichen als treu zu bezeichnen ift. jo wird diefe



culturgefchichtliche Treue nicht durch. fondern trotz

jener Gefchraubtheiten und Naturwidrigkeiten erreicht.

und fi
e würde in vollerem Maße erreicht werden. wenn

der Dichter auf die Auswüchfe einer archaifirenden

Unnatur hätte verzichten wollen, Gerade die wirk

famften Kapitel des „Ingo" find diejenigen. wo der

Autor fich und diefe falfche akademifche Vornehmheit

gleichfam vergißt und freie. frifche. kernige Bilder ent

wirft. wie dies namentlich in der zweiten Hälfte des

Werks der Fall if
t. Diejenigen Stellen aber. wo die

gefchraubte Alterthümelei überwuchert. erinnern nur

allzu auffällig an die römifchen Autoren des 4
,

Jahr

hunderts: jener finkenden Epoche. wo alle urfprüngliche

Dichterkraft den fecundären Talenten der Nachahmung

und einer bewußten Stilvollendung Platz gemacht

hatte.
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Deutfche siterutur im Auslande.

Wer fich eine Jllufion machen follte über die
Stellung, die unfer Schriftthum bei den übrigen

Völkern Europa's - mit Ausnahme_ vielleicht der
Holländer und Skandinavier

- einnimmt, der fchlendre
durch die menfchenbelebten Hauptftraßen der fpanifchen.

portugiefifchen; italienifchen 2e. Großftädte, und mache

von Zeit zu Zeit vor den Schaufenftern der fafhionablen

Buchhändler einen Augenblick Halt,

In Florenz wie in Rom. in Madrid wie in Barce

lona, in Liffabon wie in Eonftantinopel und Bukareft-
allenthalben bietet fich ihm der gleiche Anblick*

Neben den Neuheiten der nationalen Literar

Production findet er faft ausfchließlich englifche und

franzöfifche Werke, oder die Ueberfetzungen folcher.
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Die deutfche Literatur dringt nur in ganz ver

einzelten Schöpfungen über die Alpen und' Pyrenäen.- von der fogenannten ..großen Nation“ ganz zu
gefchweigen; denn der Franzofe if

t

literarifch der eng

herzigfte Chinefe des Occidents. von der eignen Für

trefflichkeit bis in's Eingeweide“ durchdrungen. und

grundfätxzlich nur für diejenigen Gedanken empfäng

lich. die ..zwifchen Madeleine und Baftille“ gedacht

werden.
l

Was fich in Frankreich feit den Ereigniffen von

187() und 71 an fcheinbarem Intereffe für die Strö

mungen des deutfchen Geifteslebens bekundet. liegt

himmelweit ab von der rein idealen Theilnahme.. die

nur dem fchriftftellerifchen Werke als folchem gilt;

es handelt fich. hier vielmehr lediglich um den mehr

oder minder latenten Inftinkt der Revanche. der fich

bei den zukünftigen Gegnern rechtzeitig orientiren. der

Gewinn ziehen will aus der Kenntniß ihrer bis dahin

fo wenig beachteten Eigenart.

Blos um des Autors willen. auswirklicher Shm

pathie für feine literarifchcn Schöpfungen. wird daher

in Frankreich nach wie vor keine Notiz genommen
Eclftein. Riugkämpfe. 6
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von den Erzeugniffen unfres Büchermarktes; die Zahl

der alljährlich publicirten Ueberfeßungen if
t

äußerft

gering. und im Original gelefen wird natürlich noch

weniger,

Das moderne Franzofenthum. das fo viel gemein

hat mit dem claffifche'n Römerthum. gleicht ihm auch

darin. daß es Nichts für bedeutend hält. was nicht

angehaucht if
t von der Atmofphäre der Urbs. Frau

von Staöl jammert genau fo nach der Goffe ihrer

zärtlich geliebten rue (le Zero. wie der verbannte Ovid

nach dem Forum: nicht nur aus Heimweh. fondern

weil beide von der Meinung durchdrungen find. das

Leben verwandle fich in ein geiftlofes Vegetiren.

fobald man der Hauptftadt den Rücken kehre. Ein

bekannter Vers _ (..0a ne eit qu'ä Vai-ie eto.“)
fpricht dies geradezu aus. und wäre der Vers nicht

franzöfifch. man dürfte glauben. er fe
i

den „Almeria“

des ebengenannten römifchen Dichters. wenn nicht den

Briefen Cicero's „Mi Familie-tree“ entlehnt. - Von
Frankreich dürfen wir alfo vollftändig abfehn. denn

fein troftlofes Mandarinenthum fträubt fich überhaupt

gegen die Literatur-Erzeugniffe jeder fremden Nation.
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felbft gegen die der ftammverwandteu
'
Völker des

Südens.

Spanien aber, Portugal. Italien 2c. find weit

entfernt von der Exclufivität der Franzofen; u und
verhalten fich dennoch gegen die deutfche Literatur

beinahe durchweg ablehnend. Die wenigen Ueber

feßungen aus dem Deutfchen. die fich unter die fchier

erdrückende Maffe der Ueberfetzungen aus dem Eng

lifchen und Franzöfifchen gleichfam per abueuin

herüberwagen, erinnern faft an jene Heine'fche Lampe.

die den problematifchen Zweck erfüllte; die Dunkelheit

recht zu zeigen;

Ich fpreche hier abfichtlich nur von den Ueber

feßungen; denn hiermit fchneide ic
h vo'n vornherein den

Einwand der Optimiften ab; die da behaupten möchten,

die erbärmliche Stellung unferer Literatur im Aus

lande hänge vornehmlich mit der Schwierigkeit unferer

Sprache zufammen.

Diefe Schwierigkeit hat überhaupt niemals zwei

Nationen getrennt. Wer in dem nicht-ruffifchen Europa

verfteht denn z. B. die Mutterfprache Turgenjeff's?

Gleichwohl gehört der Name diefes Poeten feit Jahren
6-.
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bereits der Weltliteratur an. und felbft die Franzofen'

haben mit ihm eine Ausnahme von ihrer chiuefifchen

Regel gemacht. Die Italiener und Spanier lejen -
abgejehen von einer verjchwindenden Minorität Höchft

gebildeter - auch die Werke Ouida's und Claretie's*
nicht im englifchen oder franzöfifchen Original. fondern

in Ueberfetzungen; ebenfo gut könnten fi
e Ueberfetzungen

der neueren deutfchen Novelliften zur Hand nehmen:

aber das laffen fi
e bleiben.,

Warum?

Sind etwa die gefelljchaftlicheu Verhältniffe Eng

lands dem Italiener verftändlicher als die unfern?
- Iuft das Gegentheil ift der Fall. Die Entwicklung

Italiens zeigt eine viel größere Verwandtfchaft mit_

der Entwicklung Deutfchlands. als mit der Groß

britanniens. In England herrfcht in jeder Beziehung
die Centralijation. beinahe ebenfo wie in Frankreich.

London if
t England. In Deutfchland dagegen wie

in Italien if
t die Decentralijation felbft durch die

politifche Einigung nicht wefentlich alterirt worden.

Frankreich und England haben beide je eine Stadt:

Paris und London. Italien und Deutfchland find die
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-Wiege der frei- und vollentwickelten Städte. der

mittelgroßen Gemeinwefen von packendfter Eigenart,

England und Frankreich beftehen aus „Hauptftadt“

und aus ..Provinz"; Italien und Deutfchland find

die Allianzen gleichwerthiger Faktoren. In England

und Frankreich kennt die „Provinz“ keinen höheren

Ehrgeiz. als die Gepflogenheiten der Hauptftadt mehr

oder weniger täufchend nachzuahmen; dem Münchener

dagegen. dem Kölner. dem Dresdner. dem Frank

furter_ fällt es- eben fo wenig ein. Berlin zum Mufter

zu nehmen. wie etwa der Venezianer *fich um die

gefellfchaftlichen Alliiren der Siebenhügelftadt küm

mert. Und dann - welch e
in

Parallelismus gerade

in den jüngften politifchen Wandlungen! Kurz.

Deutfchlands Denken und Fühlen liegt dem italie

nifchen Volke in jeder Beziehung näher. als das

_Denken und Fühlen Englands: und dennoch läßt fich

der Italiener die „Um-ale“ der Engländer überfehen.

während er von den ..guten. ehrlichen Deutfchen“

Nichts wiffen will.

Nochmals: Wo liegt die Urfache diefer Erfchei

nung? Weshalb bewundert ganz das nämliche ita

K



lienifche Volk, das in Bismarck den größten Politiker

unfrer Epoche feiert, nicht in Paul Heyfe unfern

graziöfeften Novelliften? Warum erwärmt fich der

andachtsvolle Verehrer Moltke's nicht gleichzeitig

für den Ekkehard, für die Erzählungen Gottfried

Keller's. für die großen Sittengemälde Friedrich

Spielhagen's?

Ich citire hier abfichtlich nur Profaiker; wenn ic
h

Geibel erwähnte; fo dürfte man mir entgegen halten,

daß zur Reproduction einer fo herzbewegenden Lyrik

ein hervorragendes Talent erforderlich ift; daß wirk

liche Meifter der Uebertragungskunft; denen es glückt.

dem Originaldichter bei den Lefern der Ueberfetzung

feftes Terrain zu erobern, überaus fpärlich gefät

find; und daß fchließlich der Genius der italienifchen

Sprache nicht eben geeignet erfcheint. die Eigenthüm

lichkeiten des deutfchen Liedes treffend wiederzugeben.

Heyfe jedoch, Keller, Spielhagen könnten ohne

erhebliche Einbnße ihrer poetifchen Individualitäten

in's Jtalienifche iiberfetzt und von den Italienern g
e

noffen werden.

Sie könnten - aber es fehlt der Prometheus,
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der ihnen das hier als möglich behauptete Leben ein:

haucht. Ich fand allerdings einmal in einem der

Fünfzig-Centifimi-Hefte. mit denen gewiffe nord-italifche

Buchdrucker die Stationshallen und mehr noch die

wackligeu Holztifche der Straßenverkäufer zu über

fchwemmen pflegen. die Hehfe'fchc ..Arrabbiata“. und

da und
dort if

t

vielleicht auch Spielhagen gelegentlich

in den Haushalt diefer ,.Ztabiijmeutj“ gejchlachtet

worden: daß aber derartige Ueberjeßungen von dem

befferen Publikum irgend beachtet würden. davon

habe ic
h nie eine Spur entdeckt. Wer fich die Mühe

nimmt. den gebildeten Italienern rückhaltslos auf den

Zahn zu fühlen. der wird in Kürze die Ueberzeugung

gewinnen. daß es im Reiche des 1te Umberto nicht

viel beffer um unjer Anjehn beftellt ift. als im g
e

fegneten Frankreich.

Die Frage. wie diefer Uebelftand zu erklären fei.

'

drängt fich uns in der That geradezu ungeftüm auf;

wir ftehn hier - jo fcheint es - vor einem höchft
verdrießlichen Räthjel. das irgend ein Dämon eigens

erfonnen hat. um uns zu narren. Denn die fchmeichel

hafte Vermuthung. die einem claffifch gebildeten deut
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fchen Schulmeifter nahe liegen würde: daß nämlich

das deutfche Schriftthum der Gegenwart 00 ipßc)

Nichts tauge. und deshalb von jenen erlauchten

Nationen. welche
- wie ehrenvoll! - den Lateinern

entftammen. mit vollkommenftem Rechte verabfcheut

werde. diefe Vermuthung tiefdenkender Eiceronianer

widerlegt fich theils durch die objective Vergleichung

unferer Erzeugniffe mit denen der übrigen Völker.

wobei fich faft auf allen Gebieten ein Plus zu unfern

Gunften heransftellt. theils durch den Umftand. daß

gerade die hervorragendften Schriftfteller felbft der

Franzofen und Italiener vielfach durch unfere Litera

tur influirt find. Salvatore Farina. vielleicht der

berühmtefte. jedenfalls der talentvollfte unter den zeit

genöffifchen Dichtern Italiens. hat fo viel Deutfches

an' fich. daß feine humoriftifchen
Bilder aus dem täg

lichen Leben. wenn fi
e gut überfeht werden. fich durch

aus wie die Originale eines deutfchen Verfaffers

lefen. Von dem großen franzöfifchen- Romandichter

Alphons Daudet if
t uns bekannt. daß er fich die

hervorragenden Erfcheinungen der deutfchen Literatur

von feinem Söhne. *der ein gründlicher Kenner unferer
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Sprache ift, vorlefen. und da, wo das eigne Wiffen

nicht zureicht, verdolmetfchen läßt. Alfo die innere

Befchaffenheit unferes Schriftthüms motivirt durchaus

nicht feine proletarierhafte Situation im Gegenfah zu

den Engländern und Franzofen, die im Auslande auf

hohem Kothurn einherftolziren.

So ergiebt fich denn - nach gewiffenhaftefter
.Prüfung alles deffen, was fich hier vorbringen läßt- als Erklärung das Folgende:
Die Rolle, die eine Literatur im Auslande fpielt,

if
t

allezeit ein Echo der Rolle. die fi
e im Inlande

fpielt.
*

Wenn in Paris ein neuer Roman von Daudet

oder von Zola erfcheint, fo ift das für die geiammte

Bevölkerung Frankreichs ein großes Ereigniß, Schon

vor der Publication wetteifern die bedeutendften

Tagesblätter in „Enthüllungen“ über Problem und

Inhalt des Werkes. Liegt der Roman aber mit der

Bezeichnung '„llient äe pnruitre“ in den Schau

fenftern der Boulevards und' des Palais-Royal, fo

werden die Buchläden im buchftäblichen Sinne des

Wortes geftürmt. Jeder, der fich halbwegs zur guten



Gefellfchaft rechnet. hält es für unerläßlich. fofort

ein Exemplar zu erftehen. und fich fo fchnell wie

möglich aus erfter Hand mit dem neuen Werke des

Autors bekannt zu machen. - gefchähe dies auch
nur in der kindifchen Abficht. darüber mitfprechen zu

können.

Kurz. die Veröffentlichung eines neuen Literatur

Erzeugnifjes bedeutet für Frankreich genau daffelbe.

was für Deutfchland . . . die Badereife irgend einer

gefelljchaftlicheu. politifchen oder militärijchen Notabi

lität. - und da fich das Ausland nun feine Mei
nung über die Wichtigkeit folcher Dinge nach dem

bildet. was es aus dem Munde des betreffenden

Volkes felber - aus den Privatäußerungen der Indi
viduen wie aus dem großen Sprachrohr der Preffe-
vernimmt. fo waltet in Spanien. Portugal. Frank

reich. Italien 2e. natürlich die Meinung ob. auch das

kleinfte Begebniß auf nichtliterarifchem Gebiete fe
i

für

uns Deutfche etwas ungleich Interejfanteres. als

z. B. die Publication einer Dichtung von Paul Hehje

oder von Friedrich Spielhagen. Anderthalb Folio

jpalten über den letzten Ball beim ruffifchen Bot
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fchafter.
- und fünf erbärmliche Zeilen über die That

fache. daß einer der erften Schriftfteller der Nation

eine neue hervorragende Schöpfung vollendet hat. -
das muß dem Auslande fonderbare Begriffe beibringen

über das Anfehen. in welchem bei unfrem Publikum

die einheimifche Literatur fteht,

Item: die Stellung unferes Schriftthums if
t nur

deshalb im Auslande fo prekär. weil fie fo prekär if
t

im Inlande. Die Leute. die fich alles Ernftes ein

bilden. ein Bataillonscommandeur oder ein Minifterial

rath bedeute für die Nation mindeftens zehnmal fo

viel als der größte ihrer Poeten. zählen bei uns nach

Millionen. Die biireaukratifche und militariftifche

Ader pulfirt im Organismus unferes öffentlichen Le

bens fo ftark. daß um des Nützlichen willen das

Schöne auf die bedauernswürdigfte Weife vernach

läffigt wird. Zumal in den höchften Gefellfchafts

kreifen findet fich die Schätzung des fchriftftellerifchen

Könnens nur fehr vereinzelt. - und ganze Bände
ließen fich füllen mit charakteriftifchen Zügen. aus denen -

dieß Faktum auch für den widerhaarigften Zweifler

klärlich hervorginge.



Weshalb dieß fo fein-[muß.
- das wiffen die

unfterblichen Götter! In Griechenland. ja felbft im

alten Rom. war es anders. Dort fiel die glorreichfte

äußere Machtenfaltung mit der höchften Blüthe des

Literatur-Jntereffes zufammen.* Wir find eben aparte

Leute. wir Deutfchen!

Oftmals. wenn ic
h an den Vorhallen der Uffizien

vorbeifchritt. und die Statuen der großen Denker.

Dichter und Künftler befchaute. die hier im Mittel

punkte des Florentinifchen Lebens* auf die geiftig reg

famfte Bevölkerung Italiens herabblicken. oftmals habe

ic
h

fo im Stillen die Frage erwogen. wer in diefen

marmorglänzenden- Nifchen wohl paradiren würde.

wenn die Uffizien ein National-Bauwerk unfrer deutfchen

Reichshauptftadt wären!

Die Italiener haben ihre Uffizien. wie gefagt. mit

den Standbildern großer Poeten. Künftler und Philo

fop'hen gefchmückt. Giotto. der Schöpfer des Campa

nile und der Loggia de' Lanzi. fteht hier neben dem

Liederfänger Petrarea ; der übermiithige Novellendichter

Boccaccio neben Michel Angelo; Dante Alighieri neben

dem forfchungsmächtigen Galilei.
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Wer - und fe

i

er der liebenswürdigfte Optimift- könnte fich jeßt iu Berlin einen öffentlichen Plaß
denken. der ringsher mit den Statuen. Fifchart's.

Goethe's. Uhland's. Heine's. Beethoven's. Kants.

Schopenhauer's. Rauch's gejchmückt wäre?

Verfehen wir heute die Florentiner Uffizien an's

Spreegeftade. fo hat fichmorgen Giotto in den Ge

neral Ziethen. Michel Angelo in den alten Blücher.

Galilei in den Feldmarjchall Manteujfel und Petrarca

in den feligen Hinkeldeh verwandelt.

Leipzig würde die fchleunigft geleerten und ab

0muj jmpjetute gereinigten Mauerblenden fofort mit

den Büften feiner verftorbenen Bürgermeifter und

Stadträthe zieren.

'

In Frankfurt am Main bekäme Rothfchild den

Ehrenplatxz.

, . . Ein weiteres Moment ift als einflußreich auf

unjere Situation in Betracht zu ziehn: die nach wie

vor ungeminderte Vorliebe des deutfchen Publikums

für das Ausländifche.

Ieder Dutzend-Roman. den die Parifer Literatur



auf den Markt wirft. findet bei uns fofort feinen

Verleger und Ueberfetzer; die Feuilleton-Spalten felbft

hervorragender politifcher Blätter halten es für zweck

mäßig. ftatt einheimifcher Erzeugniffe
- die fi

e natür

lich theurer bezahlen müßten
- minderwerthige fran

zöfifche Waare zu bringen.

Fremde Nationen. die von außenher diefen Sach

verhalt conftatiren. miiffen nothwendig zuder Ueber

zeugung gelangen. Deutfchland fe
i

nicht im Stande.

fein Lefebedürfniß aus eigenen Mitteln zu decken; ici

68|:: die zeitgenöffifche deutfche Literatur ftehe weit

unter dem Niveau jener importirten franzöfifchen

Boulevard-Poefie.

Der Lefer folcher franzöfifchen Ueberfetzungen

if
t - beiläufig gefagt - unter Umftänden fehr

..für das Einheimifche“. dafern er nämlich etwa der

Inhaber eines Confectionsgefchäfts ift. oder fonft

ein Fach eultivirt. dem die Franzofen empfind

liche Eoncurrenz machen. Gegen die Eirculare der

großen Parifer Mufter-Etabliffements. wie z. B.

der Häufer „In yi'intempo“, „nu bon niert-011e“,

„it ln belle .kai-äioiei-e“ 2c, ziehen gedachte Leute
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mit überrafchender Energie zu Felde. Sie behaupten

im Bruftton der Ueberzeugung. es entehre jede

deutfchfühlende Frau. ihre Tournüren und Morgen

röcke bei unfern „Erbfeinden“ zu beftellen. und fo

die „wälfche“ Induftrie unpatriotifcher Weife zu

fördern. wenngleich diefe „wälfche“ Induftrie beffer

und billiger arbeitet. als der befchwerdeführende Pa

triot. Aber in feinem „Tageblatt“ ftudirt der grimme

Baterlandsfreund die „Life Fleuron“ oder die „Grä

fin Sarah“ von Ohnet. in feinem Stadttheater be

klatfcht er die feingedrechfelten Eonverfationsftücke von

Dumas und Sardou. und fühlt bei diefer Schwär

merei für das Wälfche nicht die geringfte Beklommen

heit. Und doch hat er befagten Ohnet. diefen Ab

klatfch unferer Werner und Marlitt. durchaus nicht

nöthig; denn. um die Sprache der Induftrie beizu

behalten: auf dem Gebiet des Romans producirt

unfer Vaterland gute Originalwaare. was vom Gebiet

der Tournüren und Morgenröcke nicht fo ganz ohne

Einfchränkuug prädicirt werden mag. Zweierlei Maß- das galt ja von jeher in allen menfchlichen Dingen.
und hier if
t die deutfche Literatur der arme Gefell'.
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'
der fich die Bemerkung gefallen läßt: „Ia, Bauer.

das if
t ganz was Anderes!“

Formuliren wir das Rejultat unfrer Betrach

tungen zu einer handlichen Thefe. fo wird fi
e

zu

lauten haben:

Soll fich die deutfche Literatur im Auslande die

ihr gebührende Stellung erobern. fo erobere man ihr

zunächft diefe Stellung im Inlande!

Ueber die Mittel und Wege. dieß erwünfchte Ziel

zu erreichen. ließe fich mit der größten Erfolglofigkeit

Iahre lang debattiren.

Neuerdings haben die Tagesblättcr. die fo viel

Intereffe für Koftümfragen und Toiletten-Probleme

befunden. von der kühnen Idee einer dänifchen Prin

zeffin berichtet. die ihre Ballrobe mit prächtig g
e

druckten Stellen aus mittelalterlichen Poeten fchmückte.

Ein jchalkhafter Epigrammatiker fügt die Bemerkung

hinzu: ..Wenn das Mode würde! Welche Chancen

für das endliche Aufblühen unferer Literatur!“ In
der That. es gewinnt jaft den Anfchein. als je

i

der

Sache nur auf diefem Wege noch beizukommen. Trägt .

man erft mal die gefammelten Werke Paul Hehje's
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als eul (le Lacie. fo xwerden Schriftfteller und Ber

leger in der Schätzung des Publikums rafch den

Zenith erklimmen. *Die Literatur wird fich dann

fagen dürfen: Ich habe endlich gefiegt.
- wenn auch

nicht über die Herzen. fo doch. tante (le wiener, über- andre Partieen! Das walte der Himmel!

E> ftei n . Ringkämpfe. 7



lill.

Die (befahren der poefie.

Wenn die hochwürdige Pröbftin eines adeligen
Fräulein-Stiftes von den Gefahren der Poefie redet.

fo hat fie gemeinhin die allzu frühzeitige Einführung

in die „Intereffen des Herzens“ im Auge.

Diefe Einführung wird. ihrer Anficht nach. vornehm

lich durch den Poeten
- und zwar fpeciell durch den

Lyriker. den Romanfchriftfteller und den Luftfpieldichter- bewerkftelligt. während zum Beifpiel der Mufiker

in der
discreten Verfchwommenheit deffen.

was er ge

ftaltet. nur allgemeine und deshalb nicht fo nachhaltig

wirkende Stimmungen zeitigt,

Die Gefahren. wie fi
e der Seele einer Penfions

Vorfteherin bei Betrachtung' der literarifchen Pro

duction vorfc'hweben. laffen fich in zwei Kategorien

abfondern.



Einmal fürchtet fie dasjenige. was von ihrem Stand

punkte aus jchlechthin moralwidrig ift; dann aber

auch das an fich Statthafte. infofern fich nämlich die

ihrer Obhut anvertrauten jugendlichen Gemüther vor

läufig noch mit Problemen befchäftigen jollen. die zu

jenen farbenprächtig gefchilderten Momenten des Lebens

frühlings in fcharfem Contraft ftehen; daher denn die

welt erfahrene Dame beforgt. die jungen Mädchen

möchten an ihrer Schulprofa den Gefchmack verlieren.

wenn ihnen gar zu eingehende Blicke in das künftige

Eldorado vergönnt würden.

Aehnliche Gründe walten bei dem. Erzieher der

männlichen Jugend ob. wenn er mit fchneidiger Elo

quenz die Lectüre lehrhafter Reifebefchreibungen. trockener

Biographieen oder moralifirender Tendenzgefchichten

empfiehlt. vor der zeitgenöffifchen Novelliftik aber als

einer Species warnt. deren Kenntnißnahme mit einem

ernften wiffenfchaftlichen und fittlichen
Streben unver

einbar jei.

Es joll hier nicht eingehend unterfncht werden. in

wie weit diefe Anfchauungen begründet find. Ganz

gewiß darf es als Regel gelten. daß der echte Poet
7*
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nicht die heranwachfende Jugend. am allerwenigften

die heranwachfende weibliche Jugend als das Audi

torium betrachtet. für deffen Bedürfniß er finnt und

geftaltet. Der irrthümlich erhobene Anfpruch. der

Autor folle feine Schöpfungen fo einrichten. daß auch

diefe halbreifen Gemüther ohne Anftoß und ohne

Verwirrung ihrer Begriffe an dem Genuffe derfelben

theilnehmen könnten. hat vielfach eine ..Familien

Literatur" erzeugt. deren Principien dem Wefen echter

Kunft fchnurftracks zuwiderlaufen. Das hier ge

ftreifte Problem if
t in dem Auffahe: „Die Thrannis

der höheren Tochter“ (S. 27) eingehend beleuchtet

worden.

Die ftillfchweigende Vorausfehung. auf der fich

der Verkehr des Dichters mit feinem Publikum auf

baut. if
t

die. daß der Lefer das Leben. deffen Spiegel

bild der Poet ihm vorhält. i
n

feinen Grundzügen

kennt; denn nur fo wird ihm jene äfthetifche Befrie

digung erwachfen. die aus dem' Wiedererkennen. aus

der Conftatirung der künftlerifchen Wahrheit hervorgeht.

Die frühefte Jugend nun kennt diefes Leben gar

nicht. Es fehlt ihr nicht nur über das Thatfächliche.
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fondern auch über das Ethifch-Berechtigte jedes

felbftändige Urtheil.
'

Der Poet. der fich auf der ganzen Linie feines

Vortrags mit folchen Lefern verftändigen will. muß

p daher eine Selbftbefchränkung eintreten laffen. die in

einzelnen Ausnahmefällen erfreuliche Refultate ver

zeichnen mag. im Großen und Ganzen aber einer

muthwilligen Verftümmelung der eigenen fchöpferifchen

Potenz gleichkommt und nur inritieejrnn ölinerrn.

zu leiften if
t.

Auch die nicht minder wichtige Frage. ob es in

der That pädagogifch zu* rechtfertigen ift. daß man

den jungen Mädchen bis zu einem gewiffen Alter fo
. ganz und gar jede Anfpielung auf dasjenige fern

hält. was fpäter einmal der eigentliche Kern ihrer

Exiftenz werden foll. entzieht fich hier unferer Erör

, terung. Sie wäre ein paffender Vorwurf für den

Verfaffer der ..Conventionellen Lügen“. der uns zu

zeigen wüßte. wie fehr die Klöfterlichkeit auf der einen

Seite durch die Profanation auf der andern para

lyfirt wird. und wie bedauerlich oft die felbftforfchende

Neugier dem fchönen Schmetterlinge der Jllufion.
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nach welchem fi
e

officiell die Blicke nicht wenden darf.

insgeheim den Farbenftaub von den Flügeln ftreift.

Wir find geneigt. die Gefahren der Poefie in

diefer Richtung äußerft gering zu veranfchlagen, Daß

aber der frühzeitige. uncontrolirte und kritikloje Genuß

poetifcher Schöpfungen nach einer andern Richtung

hin wirkliche und ernfte Gefahren bringt. und zwar

nicht fowohl für die Moral. als für die Ruhe und

das Glück des Genießenden. für feine Fähigkeit. den

Kampf mit den feindfeligen Faktoren der Exiftenz er- -

folgreich durchzuführen.
- das ift. unferer Meinung

nach. eine viel zu wenig beachtete Thatfache.
-

Der gemeine Mann. in der Weisheit feines In

ftinktes. eonftatirt diefen Sachverhalt durch eine An- _

zahl draftijcher Wendungen.

*

Seine Tochter hat Dutzende von Romanen gelejen

und ..fich allerlei närrijches Zeug in den Kopf g
e

feht“; fi
e

if
t davon ..rein verdreht“ geworden; fi
e

..himmelt“; fi
e ..läuft herum wie im Thran“ und

findet fich mit der nackten Wirklichkeit nicht zurecht.

„Ueberjpannt“ nennt man ein folches Mädchen.

Was aber hier. im concreten Fall der ..Verdrehten“.
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greifbar zu Tage tritt. das findet fich. mehr oder

minder verfteckt. bei fehr vielen jungen Gemüthern.

die erft eine Reihe enttäufchungsvoller Leetionen durch

machen müffen. um zu
r

Erkenntuiß zu kommen. daß

der Dichter aus andern Gefichtspunkten com

ponirt als das Leben.

. Ein bekannter Scherz lautet: „Warum fchließt

das Luftfpiel jedesmal mit dem Augenblicke. da die

liebenden Paare vereinigt find?“ Antwort: ..Weil mit

der Hochzeit das Trauerfpiel anfängt.“

Diefe hhperbolifch drollige Faffung if
t nur die

individualifirte Einkleidung der uralten Wahrheit. daß

kein Gut. wenn es erreicht ift. mit dem Bilde fich

deckt. das die Sehnfucht in fich trug. fo lang fi
e

ihm

nachjagte.

Einer der Hauptirrthümer..den die Schöpfungen

der Dichtkunft bei dem jugendlichen Lefer erzeugen.

if
t nun der. als fände die hier geleugnete Deckung

thatfächlich ftatt. oder. mit anderen Worten. als gäbe

es überhaupt Etwas wie abfolute Glückfeligkeit.

Der Dichter. eben weil er das Leben kennt. und

durch eine weitere Ausfpinnung feiner Materie die
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kunftvoll erzielten Effekte wieder abfchwächen würde.

entläßt feine Helden jedes Mal dann. wenn fi
e den

Gipfel erreicht haben; er deutet nicht einmal an. daß

es jenfeits des Gipfels wieder bergab geht.

Durch fo .und fo viele Akte oder Kapitel hin

durch ringt der Held mit den ihn befehdenden Mächten

um ein erftrebtes Gut. - um einen Erfolg auf dem
Gebiete der Kunft. der Wiffenfchaft. der materiellen

Exiftenz. um eine Geliebte. um einen kriegerifchen

Lorbeer. um den Sieg einer Idee; - mit dem
Augenblicke. da der Held nun gefiegt hat. läßt der

Dichter
- im bildlichen oder buchftäblichen Sinne- den Vorhang fallen. Nur fo vermag er dem

Publikum das zu bieten. was die Dichtkunft verlangt:

ein Ganzes. ein Abgefchloffenes. im Gegem'ah zu den

Fragmenten. aus denen fich das Leben wie eine Har

lekinsjacke zufammenfeht.

Wollte er den Helden am Schluß des letzten

Kapitels oder Aktes nicht aus dem Rayon der dich

terifchen Beleuchtung entlaffen. fo müßte der Dichter.

um innerlich wahr zu fein. die beginnende Decadenz

fchildern; er müßte zeigen. daß der kriegerifche Lorbeer.
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nach welchem fo heiß-fo unermüdlich gerungeu wurde.

das Maß der Glückjeligkeit feines Trägers nicht

wefentlich gefteigert hat; er müßte zeigen. wie der

Triumphator. gleichviel auf welchem Gebiet. fich an feine

Triumphe gewöhnt. wie fi
e von Tag zu Tag an Reiz.

an Fähigkeit zu befriedigen. nachlaffen. und wie fchließ

(ich doch der Philofoph mit feinem peffimiftifchen Wahr

fpruch „ranitue, Wait-italia Wanne!“ Recht behält.

Es bedeutet eben - um das Hauptthema aller
Kunft. die Liebe. fpeciell herauszugreifen _4 es b

e

deutet eben keine künftlerifche Steigerung. ja nicht

einmal eine Beftätigung der transfcendenten Ver

zückungen des Verliebten. wenn fpäterhin das *alltäg

liche Leben der Häuslichkeit die geträumten Götter

in Menfchen zurückverwandelt.

Ohne Zweifel if
t

auch in diefer Zurückverwandlung

ein relatives Glück möglich; aber es bleibt doch wefentlich

hinter dem geträumten zurück. und der alte Pascal

hat Recht: fo lange die Welt fteht. hat es niemals

eine Gattin gegeben. d
ie fich nicht zu gewiffen Zeiten

geftanden hätte. die Wahrheit nach der Hochzeit

differire ftark von der Illufion vor der Hochzeit.
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Gewiß. die Schuld diefer Enttänfchung liegt auf

Seiten der Jllufion, Warum erwartete fi
e vom

'

Leben Unmögliches? Warum erhoffte fi
e in dem

veränderlichen Klima unferes Planeten einen unver

welklichen Mai? Die Dichtkunft aber. die den .Kampf

um diefen vermeintlichen Mai fchildert. participirt an

der Jllufion. Sie kann die Actionsfähigkeit ihrer

Helden nicht lahm legen durch profaifch vernünftige

Erwägungen über die Frage. ob denn das glühend

erfehnte Refultat die unermeßlichen Opfer. die man

zu feiner Erreichung in Scene feht. fchließlich auch

lohnen werde. Sie ift naturgemäß gläubig. denn nur

der Gläubige befißt Verftändniß für das Marthrium.

Der Vorhang muß alfo fallen. fonft könnte der Dichter

von vornherein über all' feine Schöpfungen das depri

mirende Motto fehen: „'l'unt (le bruit pour une

omelette.“ Das gilt *fogar von der Tragödie. wo

der Held äußerlich nichts erreicht. innerlich aber doch

triumphirt. infofern es ihm nämlich geglückt ift. durch

alle Fährniffe die Einigkeit mit fich felbft. die innere

Harmonie. die Berföhnung mit feinem Ic() hindurch

zuretten. Hier ließe fich allerdings das individuelle
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Schickfal des einmal zu Grunde Gegangenen nicht

weiter ausmalen. aber der Lefer könnte fich doch die

Frage vorlegen: wie fteht es nun mit der Idee. um

derentwillen diefer Heros im Eonflikt mit den Satzungen

der Gefellfchaft zertrümmert wurde? Und dann müßte

der Dichter nur allzuhäufig die Antwort ertheilen:

diefe Idee war eine Perle. die vor die Schweine ge

worfen wurde.
>- oder ein Wahn. flimmernd und

werthlos. wie falfche Diamanten.

kindeut eibj!

Die Poefie alfo bietet ein Ganzes mit einem fitt

lich und äfthetifch befriedigenden Schluß; das Leben

aber bietet Fragmente. Lieft fich nun die Jugend.

ehe fi
e

noch ein Urtheil über das Leben felbft hat.

mit der entfprechenden Einbildungskraft in die

Schöpfungen der Poefie hinein. fo kommt fi
e unbe

wußt zu der irrthümlichen Erwartung. als müffe

der fittlich und äfthetifch befriedigende Ab

fchluß auch im Leben die Regel fein. Ganz

erfüllt von diefer freudigen Zuverficht. beginnt

fi
e den Kampf. und läßt alsdann bei der erften

Enttäufchung troftlos die Klinge finken. ange
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donnert wie Valentin. da er im Zweikampfe mit,

Fauft die übermenfchlichen Künfte Mephifto's zu

fpüren bekommt, Man hat lediglich die normalen.

überwindbaren Gegner erwartet. wie man fi
e aus

der Lectüre feiner Poeten fich zufammengeträumt:

nun findet man die fatanifche Wirklichkeit. und mit _

Valentin ruft man aus: ..Ich glaub'. der Teufel

fteht!“ Wohl dem. der fich aus diefer erften

Niederlage mit einer Schmarre davonrettet! Mehr

als Einem jedoch bohrt fich im erften Gange bereits

'die Klinge der Verzweiflung in's Herz.
- unter

allen erdenklichen Formen. deren eclatantefte. der

vollftändige Verluft des Lebensmuthes. zum Selbft

mord führt.

Wie vollkommen unfere Behauptung gerechtfertigt

ift. das Leben je
i

fragmentarifeh. im Gegenfatze zur

Dichtkunft. die das Material diefer Fragmente benutzt.

um ein Ganzes zu fchaffen. das erhellt fofort aus

der flüchtigften Betrachtung.

Diejenigen Ereigniffe oder Ereignißcomplexe. die

fich einfach abfchreiben laffen. und inhiftorijih genauer

Reproduction ein befriedigend componirtes Dichtwerk
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abgeben. find feltener als weiße Raben. In der

Regel bietet das Leben nur Anläufe. nur vereinzelte

Scenen. nur Motive. zu denen die Hauptfache. der

Grundgedanke. die Pointe. kurz das eigentlich Dich

terifchehinzu erdacht werden muß.

Das gilt felbft von den äfthetifch reizendften und

überrafchendften Erlebniffen. von denen der Laie be

hauptet. fi
e

feien ..die reine Novelle“. ..das reine

Luftfpiel“.

Ein tragifch veranlagter Held. deffen Schickfale

in Wirklichkeit allenfalls bis zum dritten Akte g
e

deihen. ftirbt in demfelben Moment. da die Eonflikte

fich zufpitzen wollen. höchft unkünftlerifch an der Cho

lera; generell ausgedrückt: die Ereigniffe. die im Dicht

werk von der poetifchen Vorfehung dirigirt werden.

reihen fich im Leben ganz einfach am Faden der

brutalen Eaufalität auf. und diefer Eaufalität ift es

fehr gleichgültig. ob fi
e die Entwicklung im fchönften

Stadium unterbricht. ob fi
e

Diffonanzen erzeugt. wo

man wohlklingende Accorde erwartet. ob fi
e die Augen

blicke des ergreifendften Pathos mit derbfter Komik

und jammervoller Tragikomik zerfetzt
_ oder nicht.
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Der Poet ordnet die wirr untereinander gehänften

mufivifchen Steine der Wirklichkeit zu einem planvollen

Bildniß. Er leitet feine Figuren am Gängelbande

der künftlerifchen Idee und läßt fi
e fo die mannig

faltigen Abgründe und Sümpfe vermeiden. in denen

die wirklichen Exiftenzen tagtäglich ftecken bleiben.

Die Verwechslung alfo des fragmentarifchen

Materials mit dem nach den Principien der dich

terifchen Gerechtigkeit geordneten Kunftwerk if
t die

eigentliche Gefahr verfrühter Lectüre_
- der Faktor.

der „verdreht“ und „verrückt“ macht. der Enttäu

fchungen der bitterften Art bereitet. und mehr Unheil

anrichtet. als die Pädagogen fich träumen laffen.

Namentlich if
t es die Frauenwelt. *die unter diefem

*

Irrthum zu leiden hat.

Das junge Mädchen tritt bereits zu einer Zeit

in die Gefellfchaft hinaus. da der Jüngling von feinen

Studien und Arbeiten noch derart in Anfpruch g
e

nommen ift. daß ihm der nöthige Spielraum zum

Reflektiren und- Träumen fehlt. Auch entwickelt fich

das Gemüthsleben. namentlich in feinen Beziehungen

zu der Liebe. beim Weibe friiher und rafcher als beim
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ftarken Gefchlecht. Was aber kennt ein folches jugend

liches Gefchöpf
- das' noch dazu die letzten Jahre

feiner Entwicklung in nahezu abfoluter Abfperrung

von der Welt verbracht hat
- von den Wirklich

keiten der Exiftenz? Die Familie. das Penfionat und

die Novelliftik find die einzigen Ouellen. aus denen

es fchöpft. Nun beginnt das eigene Leben fich ab

zufpielen. .- und natürlich foll jetzt Alles genau fo
zugehen. wie in dem himmelblau colorirten Ideal

Roman. den man fich aus dem Dutzend - oder
wieviel man gelejen hat

-
inftinktiv zurecht conftruirt.

Das erfte Kapitel "läßt fich in der That wundervoll

an; das zweite und dritte übertrifft alle Erwartungen;

dann aber. wenn das zärtliche. poefievolle Herz in

trunkener Sehnjucht dem vierten. fünften und fechften

entgegenfchlägt. ertheilt die Wirklichkeit ihre erfte Lec

tion. Glühende Thränenftröme find die unausbleib

liche Folge. Diejenige if
t

noch glücklich zu preifen.

die das Schickfal fo gleich zu Anfang emporrüttelt.

Es giebt jedoch Fälle genug. in denen die Illufionen

fich fortfpinnen und zunächft durch die Ereigniffe

dauernd beftätigt zu werden fcheinen. Bricht alsdann
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die Enttäufchung herein. fo hat die Remedur. wie

gefagt. einen verzweifelten_ Stand.

Die neufranzöfifchen Dichter. an ihrer Spiße Al

phonfe Daudet. haben fich vielfach bemüht. den Lebens

bildern. die fi
e geftalten. das Verderblich-Jllufionäre

abzuftreifen; man könnte das den Realismus der

Eompofition nennen. Leider verliert bei diefem Modus

die Poefie. was die bürgerliche Zweckmäßigkeit gewinnt.

denn gerade darin befteht doch die Aufgabe des

Poeten. daß er uns. unbefchadet aller Realiftik im

Einzelnen. eine Welt der Verföhnung zeigt. im Gegen

fatz zu der Welt der unaufgelöften Diffonanzen. in

welcher wir leben.
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Frauzöfifche Ueberlegenheit.

Ein literar-äfthetifches Dogma. das auf die fchrift
ftellerifche Hervorbringung unferer Nation beinahe

eben fo hemmend einwirkt. als das vielberufene Dogma

der Elafficität. if
t die unausrottbare Thefe von der

Ueberlegenheit der franzöfifchen Technik.

Diefe vermeintliche Ueberlegenheit foll fich vor

nehmlich auf der Bühne. dann aber auch in der Epik.

insbefondere im Sittenroman. kurz. überall da geltend

machen. wo das Eompofitionelle ftark i
n den Vorder

grund tritt. In der Lyrik dagegen. auf dem Gebiete
des Innerlichen. der Stimmung. räumt man uns groß

müthig die Hegemonie ein. Dank den augenfälligen

Leiftungen eines Mannes wie Johann Wolfgang von

Goethe. dem der Wohllaut des echten Liedes ..kaskaden

8Eckftein . Ringkämpfe.
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gleich vom Göttermunde raufcht“. und der zu alledem

noch das Glück hat. längft begraben zu fein. was in

der Werthfchätzung des deutfchen Literaturphilifters

oft fchwerer wiegt. als felbft ein Poe'm wie ..Der

Fifcher“ oder ..Die Braut von Korinth“.

Es läßt fich nun gewiß nicht in Abrede jtellen.

daß z, B. ein gutes franzöfifches Converfations- und

Jntriguenftück nach allen Richtungen hin wunderbar

„klappt“. einer forgfältig gearbeiteten Mafchine ver

gleichbar. die ftörungslos functionirt und fich überall

glatt und correct erweift. Der Deutfche verfteht es.

wenn man dem Scheine glaubt. nicht annähernd jo

vortrefflich. wie fein überrheinijcher Nachbar. einen

gegebenen Stoff in die üblichen drei oder fünf gleich

gewichtigen Abfchnitte zu zerlegen. jeden diefer Ab

fchnitte wieder in fich zum architektonifchen Ganzen

zu runden. gerade da. wo der Eindruck am intenfivften

geworden if
t. den Vorhang fallen zu laffen. Spiel und

Gegenfpiel wirkungsreich zu vertheilen. auf fogenannte

Glanzpunkte hin zu arbeiten. die Erwartung des g
e

fpannten Zujchauers zu befriedigen. und dennoch zu

überrafchen.
-
kurz. eine Arbeit zu liefern. die den
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Effekt einer kunftgerechten Schachpartie macht. bei

der im rechten Momente rochirt. zum Angriff gefchritten

und fchließlich matt gefeht wird,
i

Wie erklärt fich nun diefe Thatfache? _

Will man behaupten. die Franzofen feien den 7

Deutfchen an organifatorifchem Talent. an Ueberblick.

an Sinn für das Ganze wefentlich überlegen?

Sie feien fchärfere Kritiker. fchneidigere. gefchultere

Denker?

Es dürfte fchwer halten. diefe Deutung wahr

fcheinlich zu machen.

Unfere ftrategifche Meifterfchaft if
t den Herren

Franzofen wohl unvergeffen. und das Verftändniß für

den reinen Gedanken fcheint noch ftetig im Wachfen.

denn der große Immanuel Kant und fein bedeutendfter

Schüler. Arthur Schopenhauer. werden jetzt mehr

gelefen denn je
.

Auch die Gebiete der Technik im engeren Sinne

beherrfchen wir eben fo gut. wie unfere Nachbarn

jenfeits des Rheines. fodaß nicht abzufehen wäre.

weshalb uns juft die ..literarifche Mache“. die doch

keineswegs eine Bliithe des dichterifchen Gemüths.
8*
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fondern die Refultante der oben erwähnten intellectuellen

Kräfte if
t. minder gelingen follte.

In der That machen wir dort und da die Er

fahrung. daß ein Schriftfteller dentfcher Nation aus

_ nahmsweife die „Mache“ mit einer an's Franzöfifche

grenzenden Virtuofität handhabt: dann aber berührt

uns das von ihm geftaltete Werk in der Regel ein

wenig undeutfch: es weht uns eine nicht näher zu

definirende Atmofphäre von Fremdartigkeit daraus

entgegen; wir haben den Eindruck des künftlich Heran

geholten. wie etwa
- mutntie mutnnäir - bei der

Lectüre einer Ramler'fchen Ode. im Gegenfaß zu der

Urfprünglichkeit des freihinfluthenden Volksliedes,

Alfo nochmals: woher diefe wunderfame Er

fcheinung?

Die Sache. fo entfchieden fi
e uns im Anfang b
e

fremdet. liegt bei genauerer Betrachtung einfach genug.

Sie findet ihre Erklärung keineswegslin der That

fache. daß die Franzofen etwa durchfchnittlich größere

Meifter der Eompofition wären. als die Germanen.

fondern vielmehr in dem großen. aber gelaffen aus

zufprechenden Wort. daß fi
e

fchlechtre Poeten find;
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denn zu den Hauptkriterien eines bedeutenden Dichters

gehört unjeres Erachtens das pfhchologifch-äfthetifche

Gewiffen.

Frankreich. wie überhaupt das neulateinifche Europa.

if
t die Wiege des Situationsdrama's. d
.

h
. jener

Bühnendichtung. bei der das Aeußerliche. Stoffliche.

Sachliche vorwiegt. dergeftalt. daß die Charaktere

vielfach nur die mechanifchen Träger der einzelnen

Situationen zu fein. ja von diefen bedingt und ent

wickelt zu werden fcheinen,

Diefe Methode des dramatifchen Schaffens ent

fpricht fo durchaus der Eigenart der romanifchen

Völker. daß diefe Nationen felbft da. wo fie. wie

Moliöre in feinem ..Avare“. eine Charakterkomödie

zu Stande bringen. alle andern Perfonen. die neben

dem Titelhelden einherlaufen. nach der Schablone des

Situationsftückes behandeln.
- mit jener äfthetifchen

Leichtherzigkeit. die wir gleich weiter unten beleuchten

wollen.

Der Germane dagegen neigt zum Charakterdrama.

Erft fteht ihm der Held und deffen innre Wandlungen

vor der fchaffenden Seele. - und aus der Perfön



_118-
lichkeit diefes Helden heraus geftalten fich ihm die

Conflikte.

Sonach ift ihm das Aeußere. Stoffliche. Sachliche.

mit einem Wort:“der Verlauf und die Gruppirung

der Situationen faft immer ein Sekundäres.

Jn anderer Form:
Der 'deutfche Dramatiker fchafft uns Geftalten.

und läßt diefe fich vor uns ausleben. zu welchem

Behufe er Situationen braucht, Der Franzofe dagegen

will uns durch ein farbenfprühendes Diorama leben

diger. rafch wechfelnder Situationen an's Herz_ oder

doch an den Geift
-
faffen. zu welchem Behufe er

Charaktere braucht.

Dabei kommt es ihm. weil ja die Situationen ihm

die Hauptfache find. nicht eben fonderlich darauf an.

ob feine Figuren durch die.ganze Komödie hindurch

innerlich confequent bleiben oder nicht.

Das Pfhchol-ogifche in toto erfcheint ihm von

untergeordnetem Werthe; eine gewiffe Wahrfcheinlich

keit beanfprucht er lediglich im Detail. und felbft da

hat er ein eminent weites Gewiffen.

Wenn es die elegante Durchführung feiner kunft



A119

voll geplanten Schachpartie fordert. fo zögert er

keinen Augenblick. uns den Tyrannen des erften Aktes

im fünften als liebenswürdigen Bonvivant vorzureiten.

oder die raffinirte Kokette nach dritthalb Scenen als

Frau von Gemüth einzufchmuggeln. Die anmuthig

verfchlungene Fabel hat fich nun fo gefügt. daß der

Schlußeffekt des Dramas abfolut nicht erzielt werden

kann. ohne daß derVicomte von X. oder die Baronin

von Y, etwas Unmögliches thun - unmöglich mit
Rückficht auf ihre pfychologifchen Anteeedentien. oder

fogar im Sinne der allgemeinen Vernünftigkeit. Der

Virtuofe der Mache kennt jedoch keine Skrupel. Phöbus

Apollo in eigener Perfon vermöchte ihn nicht zu hin

dern. dieß Unmögliche zu riskiren. und fo den Effekt-
freilich nur den äußerlich theatralifchen - im be

kannten Umfange einzuheimfen.
' '

Etwas Unmögliches im Sinne der allgemeinen

Vernünftigkeit leiftet z. B. der unglaubliche Briffot in

dem Drama ..Denife“ von Alexander Dumas. Ohne

den mindeften Anfpruch auf individuelle Eigenart zu

befißen. die eine gewiffe Abnormität des Verfahrens

allenfalls rechtfertigen könnte. handelt befagter Briffot
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buchftäblich fo. wie unter zehntaufend europäifchen

Vätern nicht ein einziger handeln würde.
- und zwar

evidenter Maßen nur deshalb. weil diefe Unmöglich

keit einer der Züge ift. die der Autor zur ftilgerechten

Erledigung feiner glänzenden Schachpartie nothwendig

braucht.

Briffot erfährt nämlich zweierlei:

Erftens. daß feine Tochter Denife von dem ge

wiffenlofen Fernand de Thauzette verführt worden ift;

und zweitens. daß Herr von Bardane. der Fräulein

Denife liebt. diefelbe heirathen will. obgleich fi
e

ihm

ihre Schande gebeichtet hat. _

Es ließe fich nun. bevor wir noch die Frage

Briffot erörtern. eine ernfte Debatte darüber eröffnen.

ob denn etwa die Situation diefes Herrn von Bar

dane ohne den fchwerften Verftoß gegen die innere

und äußere Wahrhaftigkeit fo fchwach motivirt bleiben

durfte. wie das bei Meijter Dumas der Fall ift; denn

in der guten Gefellfchaft jenfeits wie diesfeits des

Rheines pflegt man verführte Mädchen regular-ital

nicht zu heirathen. und wo dieß dennoch gejchieht. da

if
t

beinahe durchweg ein Mangel an Ehrgefühl die
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leitende Urfache. nicht etwa eine Regung von Groß

herzigkeit. die fich nach Art des Hehfe'fchen Förfters

in der Novelle ..Mutter und Kind“ über das Achfel

zucken der Welt und die eigenen Peingefühle hinweg

feht. In Frankreich zumal. wo die Furcht vor dem

Lächerlichen und das point (l'lionneur in weiteren

Gefellfchaftskreifen fo viel ausgebildeter if
t als bei uns.

in Frankreich bedurfte diefer Herr von Bardane mit

feiner Liebe. die fo freigebig if
t im Vergeffen und fo

rührend im Dulden. einer ganz andern pfhchologifchen

Bafis. um glaubwürdig zu erfcheinen.

Doch dieß beiläufig: denn nicht die Mängel im

Charakterbilde des Bräutigams wollten wir rügen. ob

gleich auch fi
e einem deutfchen Poeten fchlaflofe Nächte

bereiten würden. fondern die innere Naturwidrigkeit

des mehrfach erwähnten Briffot.

Nachdem diefer unbegreifliche Herr in Erfahrung

gebracht hat. wie fich's mit feiner Denife verhält;

nachdem er gehört hat. daß ein widerlicher Roue. den

fi
e

haßt und verabfcheut. ihr die Unfchuld geraubt.

und daß ein heroifcher Ehrenmann. der fi
e

anbetet.

und deffen Liebe fi
e

leidenfchaftlich erwidert. das

WK„... -,
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Vorgefallne ignorirt und fi

e

trohdem heirathen will- was that er?
Sagt er etwa: ..In Gottes Namen! Werde glück:

lich. mein Kind! Wenn's Deinen künftigen Gemahl

nicht genirt. mir foll's recht fein!“ . . . ?

Spricht er fo. wie jeder halbwegs zurechnungs:

fähige Menfch von den Säulen des Herkules bis zum

Geftade der Lena gefprochen hätte?

Ja. wenn die Gebote der Mache nicht wären. die

Forderungen der unvergleichlichen Technik. die Prin

cipien der eleganten Partie!

Weiß zieht an - und da kommt zur beftimmten
Minute Schwarz an die Reihe.

- mag's nun paffen.
oder dem erlauchten Mufagetes ein Gräuel fein!

Anftatt fo zu handeln. wie er ohne Herrn Dumas

gehandelt hätte. fteift fich diefer unmögliche Briffot

mit jener edlen theatralifchen Hartnäckigkeit. die den

Ehrenmännern der franzöfifchen Bühne eigen ift. auf.

das Gegentheil des Vernunftgemäßen.

Er verlangt. daß Denife ihren Verführer heirathe.- jenen elenden Don Juan. der nicht das Mindefte
von ihr wiffen will. den fi
e

verabfcheut wie den leib
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haftigen Satan. der die ödefte und gemeinfte Canaille

unter der Sonne ift. Ihrem Herrn von Bardane

dagegen. mit dem fi
e

glücklich zu werden hofft. foll

fie. zur größeren Ehre des Briffot'fchen Kretinismus.

ohne Weiteres den Stuhl vor die Thüre fehen. als

hätte feine Hochherzigkeit ihrem Zartgejühle die tiefften

Wunden gejchlagen.

Dabei ift fich Herr Briffot natürlich noch keines

wegs klar darüber. wie er denn etwa den leichtlebigen

Fernand d
e

Thauzette dazu zwingen will. diefem

wunderbaren Verlangen Folge zu leiften. Ia. er

verzweifelt insgeheim an dem Rejultat feiner Be

mühungen. und ruft - ic
h ,weiß nicht genau. i
n

welchem Momente diefes abnormen Gemüthszuftandes.

aber jedenfalls doch im Zufammenhang mit der Un

ausführbarkeit feines Planes
- die elegifchen Worte:

„Ali, je
.

Juin bien malbeureux!“ - was bei jedem
Unbejangenen den Eindruck der vollendetften Komik

erzeugt.

Ein ähnliches Beijpiel abfoluter Unmöglichkeit

bietet uns der Sardou'fche..Ferreol“. wo der Gerichts

Präfident feine vermeintlich untreue Frau in feiner
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Eigenfchaft als amtlicher Inquifitor unter den größten

Seelenkämpfen ftramm in's Verhör nimmt. und fich

fo gleichfam er( 0kiiai0 bemüht. feine eigene Schande

zu Protokoll zu nehmen. was beim Publikum Remi

niscenzen an Brutus erwecken foll. der feine eigenen

Söhne verurtheilt. Nun weiß allerdings fo ziemlich

jeder Vohou von der Bannmeile. daß keine richterliche

Perfon verpflichtet oder befugt ift. in eigener Sache

inquifitorifch thätig zu fein: aber der Autor braucht

diefen Schachzug. und mit dem hiftorifch gewordenen

aoeur 10'301* des Franzofen fehr er fich über Dinge

hinweg. die ein orthodoxer Germane. fo lang er niit

Apollo auf gutem Fuße zu ftehen wünfcht. niemals

riskiren würde.

Deutfche Dramatiker. die im Geift der Franzofen

fchaffen. leiften fich hier und da Analoges. wenn auch

mit einer .gewiffen jungfräulichen Verfchämtheit. die

zu bemänteln fucht.

So z. B, unfer Paul Lindau in feinem wirkfamen

Schaufpiel ..Maria und Magdalena“. wo ein Conr

merzienrath über die Bretter fchreitet. *auf den die

oben eitirte Wandlung der blutigften Tyrannei in
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das reizendfte Himmelblau eines liebenswürdigen Bon:

vivants beinahe wörtlich paßt, Auch die Salonfeenen

im erften Akt. wo l)1-. Laurentius das Füllhorn feiner

göttlichen Grobheit ausfchüttet. gehören zum Unwahr:

fcheinlichften. was uns der geiftreiche Autor jemals

geboten hat.
'

Der im Vorftehenden analyfirten franzöfifchen

Leichtherzigkeit fteht nun das vollentwickelte äfthetifche

Feingefühl der germanifchen Mufe fchroff gegenüber.

Sie verfchmäht folche Jnconfequenzen. folche Ver:

ftöße gegen die Einheitlichkeit des Charakters. folche

Schachzüge ohne innerliche Berechtigung.

Deshalb und nur deshalb hat der deutfche Poet

bei der Gliederung feines Stoffes. im Gruppiren der

Situationen. im Herausarbeiten ftarker. wohl präparirter

und dennoch unverhoffter Effekte größere Schwierig:

keiten zu überwinden als der franzöfifche.

Nicht etwa. daß ihm die Eventualitäten. wie der

Franzofe fi
e

fcheinbar mühelos aus dem Aermel

fchüttelt. nicht beifielen; daß diefe oder jene äußerlich

gloriofe Wendung ihm nie vor den geiftigen Blick

träte: o

hein!
Die Auswahl deffen. was er ver
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werthen könnte. wenn er nicht Grund hätte. es ab

zulehnen. if
t

zweifelsohne genau eben fo groß. wie bei

den ruhmgekrönten Virtuofen der franzöfifchen Mache:

der deutfche Autor jedoch verzichtet aus hundert

Motiven auf hunderte von Knallefjelten und Kunft

griffen. die der Franzofe mit einem Handkuß an die

Adreffe der Mufe freudevoll aeceptirt; er weift fi
e

zurück. weil fi
e

ihm unvereinbar erfcheinen mit der

höchften. erlauchteften Forderung aller Kunft. mit der

Wahrheit; er weift fi
e

zurück. weil er von innen

heraus arbeitet. nicht von außen nach innen; weil er

fich Eins fühlt mit den Geftalten. die er in's Leben

ruft; weil er mit feinem dichterifchen Gewiffen. mit

dem kategorijchen Gotte in feiner Bruft rettungslos

in Conflikt geriethe. wollte er den verlockenden Stimmen

der Unwahrheit nachgeben, Er if
t

Chriftus auf der

Zinne des Tempels; der Satan tritt in Geftalt einer

brillanten Prunk-Scene an ihn heran und fpricht:

..Alle und jede Wirkung auf die Gedankenlofigkeit der

Millionen will ic
h Dir zufichern. fo Du mich anbeteft.“

Er jedoch antwortet dem Verführer: ..Weiche von

hinnen!“
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Alle Autoren. die jemals mit echter Begeifterung

gefchaffen haben. -ruf7 ic
h

zu Zeugen auf. ob ic
h

hier

ein Phantafiebild entrolle. oder ob meine Darftellung

dem wirklichen Sachverhalte entfpricht.

Da zwifchen dem Wollen und dem Ausführen eine

gar weite, Kluft liegt. da der Poet fich täufchen. da

fein Talent ihn treulos im Stich laffen kann. wo er

das Höchfte anftrebt. fo if
t mit der hier gegebenen

Auseinanderfetzung natiirlicherweife durchaus nicht b
e

hauptet. daß nnn Alles. was unfere deutfchen Dichter

zu Stande bringen. dem Ideal der inneren Wahrheit

völlig entfpräche, Ganz gewiß aber bleibt das Princip

im Großen und Ganzen zu Recht beftehen.

Das Nämliche. was ic
h

hier von den deutfchen

Poeten im Gegenfatxz zu den franzöfifchen Matadoren

der Technik behaupte. gilt auchvon denjenigen Fran

zofen. deren Mufe den Stempel germanifcher Innerlich

keit und Wahrhaftigkeit an der Stirne trägt.

Der echtefte und wahrfte Poet des modernen

Frankreichs. Alphonfe Daudet. diefer geniale Schöpfer

fo vieler herzbewegender Menfchenbilder. kann fich in

gewiffen technifchen Dingen dem franzöfifchen Vir
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tuofenthum nicht an die Seite wagen. Seine Coin

pofition if
t oft

-
felbft nach dem Maßftabe unferer

deutfchen Kritik benrtheilt - einfeitig und zerfahren;
das Epifodenhafte wuchert über Gebühr; der Zufammen:

hang zwifchen den verfchiedenen Gefellfchaftsgruppen.

die er uns vorführt. erfcheint allzu lofe und locker. wie

z. B. im „Unbabth oder es fehlt feinen Romanen das

eigentliche Problem. das Rückgrat. wie dem reizenden

..lm petit 011088“.

Wird man deshalb etwa behaupten mögen. Daudet.

wenn er gewollt hätte. wenn er Verzicht hätte leiften

wollen auf das echt Dichterifche in feiner ruhmreichen

Production. hätte nicht eben fo gut wie die Mode:

Autoren vom Thöütre franeais und der Porte St.

Martin eine aoineäie mit allen Ehikanen. Fineffen

und Mach-Kniffen in die Welt feheu können?

'

Du lieber Himmel!

Wer denkt hier nicht an das Wort uuferes Goethe.

das etwa alfo lautet:

..Das. worauf Ihr fo viel Euch zu Gute thut: -
ein Theaterftück nach allen Regeln zu gliedern und

abzurunden. und fo den Zufchauer bis zum Ende in
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Spannung zu halten. - ja. das if

t

auch eine Kunft.

aber doch eine fehr inferiore.“

Er meinte hier die dramatijchen Autoren des

Tages. die zwar wußten. wie es gemacht wird. denen

aber das Was fehlte; die Sättigung nämlich ihrer

dramatijchen Vorwürfe mit dem Fluidum wirklicher

Poefie.

Eckftein. Ringkämpfe. 9
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Wir Barbaren.

?er vorftehende Artikel. der zuerft in einer viel
gelefenen literarifchen Wochenfchrift das Licht der Welt

erblickte. hat den berühmten franzöfifchen Kritiker

Francisque Sarceh nicht fchlafen laffen. Die Dreiftig

keit des ungeftümen Barbaren trieb dem vaterländifch

gefinnten Parifer das helle Blut in die Schläfe. Jn
der That. vom Standpunkt des franzöfifchen Unfehl

barkeitsdünkels war es geradezu unerhört. die feft

lich drapirte Mufe der „aomctclie“ fo 00mm publieo

zu entkleiden. und dem Volke zu zeigen. daß ein gutes

Corfet und eine fchön gebaute Tournüre nicht völlig

identifch feien mit der natürlichen Kernhaftigkeit

Thalia's.

Diefe echt preußifche Miffethat verdiente eine
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Beftrafung. und da die Ruchlofigkeit exorbitant war."

fo konnte auch die Züchtigung nur im gewaltigften

Maßftabe auftreten. Das heißt. die äfthetifch:kritifche

Majeftätsbeleidigung mußte mit einer Verunglimpfung

der gefammten deutfchen Nation beantwortet werden.

Das hat Herr Sarcey denn in der That auch'

beftens beforgt.

Unter dem Titel: ,lm niger-01100 (lee Grünen“

publicirte der geiftreiche Mitarbeiter des „Eugne-yötit“

einen Schrei der Entrüftung. der fich zunächft zwar

an meine Privat-Adreffe. dann aber an die Bürger

des deutfchen Reiches in vor-para richtet. denen er
-

der Lefer wird angenehm überrafcht fein _jedes

Verftändniß für das wahre Wefen der , drama:

tifchen Kunft? . , . nein. der bürgerlichen Moral und

der Ehre abfpricht. :

Was? Nicht zu glauben? Aber es if
t

fo! Buch:

ftäblich: der bürgerlichen Moral und der Ehre . . .l

Es liegt fonft durchaus nicht in unferen Ge:

pflogenheiten. jede feindfelige Attacke als eine Haupt

und Staatsaction zu betrachten. Wer da Vorur

theile bekämpft. Irrthümer analyfirt und literarifche
9*
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Mißftände unter die Lupe nimmt. der darf nicht

ftaunen. wenn ihm gelegentlich ein Fluch der Er

bitterung zu Ohren dringt. oder ein bedrohliches

Schmähwort. Das verfteht fich von felbft; das hat

fogar feine innere Berechtigung. Man foll - wenn
die Variante erlaubt if

t - dem Ochfen. den man zu
drefchen hat. nicht das Maul verbinden,

Auch diesmal hätten wir an dem obenerwähnten

Princip feftgehalten. wenn nicht der Auffah des fran

zöfifchen Kritikers aus höheren Gefichtspunkten ein

gewiffes Jntereffe beanjpruchte.

Sarceh liefert uns nämlich einen geradezu eela

tanten Beleg für die traurige Thatfache. daß man in
Frankreich
- froh aller Bemühungen der verföhnlichen

Elemente - noch immer* jede Objectivität des*Ur
theils. ja. ic

h

möchte faft jagen: jede Fähigkeit des

logifihen Denkens verliert. fobald es fich um ..088

gene-1a“. - das heißt in der liebenswürdigen Sprache
Sarceh's: um das deutfche Volk

-
handelt. Das Wort

,.itüamauä“ genügt. um in der Seele des Vollfranzofen

Zuftände zu erzeugen. die an den Koller des Trut

hahns beim Anblick eines rothen Tuches erinnern.
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Auch Herr Sarceh. der doch zu den bevorzugten

Geiftern feiner Nation gehört. zeigt in feinem Artikel

..der Nikkei-61160 (lee Greiner“ außerordentlich fchwell

fähige Halsklunkern.

*Zur Erläuterung des eben Gefagten. wie zur Be

gründung deffen. was kommen foll. muß ic
h einige

Stellen des Sarcey'fchen Auffahes wörtlich hier

einfügen.

Nach einem flüchtigen Refüme unfrer Haupt

Thefen fchreibt Herr Sareet) wie folgt:

„Von der Theorie geht nun Herr Eckftein zu

ihrer Anwendung über. vom Allgemeinen zum Ein

zelnen. und um den Beweis zu liefern. daß wir

Franzofen. die wir fo gar keine poetifche Be

gabung befitzen. durchaus nicht im Stande find.

lebensfähige Charaktere von ausgefprochener Indivi

dualität zu fchaffen. nimmt er das neue Drama des

Herrn Alexander Dumas - Denife -und analhfirt
die Perfon Briffot's.“

Schon hier verführt die nationale Gereiztheit

Herrn Francisque Sareeh zu' einer Entftellung der

Thatfachen. „A0118 erntree krnneuie, qui ifm-0118
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point ln tete. p0etique . . .t
i

heißt es im Original.

Nie und nirgends aber if
t es mir beigefallen. eine

folche Ungeheuerlichkeit zu behaupten. Nur die poe

tifchen Vorzüge des franzöfifchen Drama's habe ic
h

angezweifelt; diefes Drama jedoch if
t

durchaus nicht

der wahrhafte Repräfentant der franzöfifchen Literatur.

Im Gegentheil: das Bedeutendfte. was die Franzofen

während der leßten fünfzehn Jahre hervorgebracht

haben. contraftirt nach Kern und Geftaltung durch:

weg mit den Schöpfungen ihrer dramaturgifchen

Technik. Mein Auffatz hatte dieß ausdrücklich be:

tont. Ich citirte z. B. Daudet. ..diefen genialen Schöpfer

fo vieler herzbeweg'ender Menfchenbilder“
-
(tuen

ipeieeimu rerbtr) - und fchloß mit der Frage: ..Wird
man deshalb etwa behaupten mögen: Daudet. wenn

er gewollt hätte. wenn erVerzicht hätte leiften wollen

auf das echt Dichterifche in feiner ruhmreichen

Production. hätte nicht ebenfo gut wie die Mode:

Autoren vom Theatre francais und der Porte St.

Martin eine aolnöäie _mit -nllen Ehicanen; Fineffen

und Mach-Kniffen in die Welt feßen* können?“

Herr Sarcey verfolgt alfo offenbar nur den Zweck.
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mir den Lefer feines polemifchen Referats von vorm'

herein :abhold zu ftimmen. Sollte_ der geiftreiche

Kritiker wider Erwarten mit Schopenhauer bekannt

fein. fo möge er an entfprechender Stelle nach

fchlagen. wie man ein derartiges Verfahren mit einem

'kraftvoll-derben Studentenausdruck klangreich cha

rakterifirt.

Doch dies beiläufig!

Francisque _Sarceh jährt fort: _

..In dcrRolle des Briffot giebt es nun einen

Punkt. den fich der deutfche Schriftfteller nicht erklären

kann. Man erinnert fich. daß die Tochter Briffot's.

Denife. in ihrer früheften Jugend durch Fernand de

Thauzette verführt worden ift, Nachdem fi
e Mutter

geworden. hat er fi
e

fchnöde verlaffen. Späterhin

lernt Denife Herrn von Bardane kennen. der fich in

fie verliebt und fi
e

heirathen will. Sie hat ihm ehr

lich ihren Fehltritt gebeichtet, Er hat ihr verziehen

und if
t

vielleicht nahe daran. über die leßte Erinnerung

an das Vergangne hinauszukommen. Nur Briffot. ihr

Vater. zeigt fich unbeugfam,
*

..Auch Briffot hat das fchreckliche Geheimniß.



- 136
das feine Frau und feine Tochter ihm bis dahin ver

heimlicht haben. gleichzeitig mit Herrn von Bardane

in Erfahrung gebracht. Briffot if
t ein wackrer. ein

ganzer Mann. der. was die Ehrenhaftigkeit angeht.

keinerlei Transactionen kennt. Er weiß nur Eins:

daß ein Mädchen. falls es nicht feine Ehre ver

lieren will. unter allen Umftänden Denjenigen hei

rathen muß. dem fi
e

fich hingegeben hat. Denife war

die *Geliebte Fernand de Thauzette's: fi
e

muß alfo

feine Frau werden.
*

..Denife liebt Fernand nicht mehr; Fernand liebt

Denife nicht mehr;
-- gleichviel. Die Ehre erfordert.

daß die beiden Leute fich heirathen. Briffot ftrengt

daher Alles an. fi
e

zu diefer Heirath zu zwingen;

er leugnet. daß eine andere Löfung überhaupt dis

eutirbar fei,

„Das revoltirt nun die deutfche Kritik. Das ver

anlaßt fi
e

zu behaupten. die Franzofen hätten abfolut

kein dichterifches Talent. und entbehrten der Fähigkeit.

Charaktere zu fchaffen.

..Briffot hätte. fo behauptet Herr Eckftein. zu

feiner Tochter fagen müffen: In Gottes Namen!
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Werde glücklich mein Kind! Wenn's Deinen künftigen

Gemahl nicht genirt. mir foll's recht fein.

..Herr Eckftein hat offenbar ein anders conftruirtes

Gehirn als wir. vorausgefeht. daß wir nicht annehmen

wollen. wir hätten ein anders conftruirtes Gehirn.

als er. Aber das kommt ja auf eins heraus. (Sehr

wahr!)

..Er begreift nicht. daß Briffot allerdings kein

vernünftiger Menfch nach deutfchen Begriffen if
t -

(que 81-j330c n'eet p0jnt un naunne nenne ü 1'3116

mnnäe). Vielmehr if
t

diefer Briffot ein Mann. der

die Forderungen der Ehre höher ftellt. als die Rath:

fchläge der banalen Verftändigkeit. Es kann ja fein.

daß in den Augen gewiffer Leute die Ehre ein Vor:

urtheil if
t. aber diefes Vorurtheil hat feine Anhänger.

feine Gläubigen. feine Fanatiker. und diefe opfern ihrem

großartigen Idol alles Uebrige.

..Die Ehre eines anftändigen Mädchens be:

fteht darin: fich niemals einem andern Manne

hingegeben zu haben. als ihrem Gatten. "Hat

fi
e das Unglück oder die Thorheit gehabt. eine

fchlechte Wahl zu treffen. fo muß fi
e dabei ver
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harren. dem alten franzöfifchen Sprichworte gemäß:

,Wo die Geiß angebunden ift. muß fi
e

auch grafent.

Aus den Armen eines Geliebten aber. der noch am

Leben ift. in die eines Gatten überzugehen. felbft

wenn der Gatte diefe Vergangenheit kennt und fi
e

großmüthig verzeiht: das if
t für das Weib eine

Erniedrigung und für ihre Familie ein unauslöfch

barer Makel.“

Wenn man diefe volltönigen Phrafen fo lieft.

man könnte wirklich zu der Vermuthung kommen.

HerrSarceh habe allein unter fämmtlichen Denkern

Europa's den Begriff der weiblichen Sexual-Ehre in

feiner Tiefe erfaßt und ihn zum erften Male hier

ausgiebig definirt.

Leider hält diefer Eindruck nicht vor.

Auch die oberflächlichfte Prüfung ergiebt. daß

Herr Sarceh weder logifch analhfirt. noch wahrheits

gemäß darftellt,
"

Die Ehre eines anftändigen Mädchens befteht aljo.- der Auffaffung des Herrn Sarceh zufolge - darin:
fich niemals einem andern Manne hingegeben zu haben.

als ihrem Gatten.
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Betrachten wir diefen Satz näher.

Unfrer Meinung nach befteht die Ehre eines

anftändigen Mädchens darin. fich überhaupt keinem

Manne hingegeben zu haben. auch-nicht ihrem

künftigen Gatten; denn Herr Sarceh kann doch

hier nur den .künftigen Gatten meinen. da ver

heirathete Mädchen. d. h. Mädchen mit einem

gegenwärtigen Gatten. “keine Mädchen mehr find.

fondern Ehefrauen.
* '

Herr Sareeh fcheint alfo der eigenthümlicljen An

ficht zu fein. als fei. die Ehre eines Mädchens. abfolut

nicht befleckt. wenn es
.,
auch vor der-Hochzeit“ mit

einem Manne
vertraulichen Umgang pflege.

eventuell

auch Kinder bekomme. vorausg'efeht nur. daß diefer

vor-eheliche Gemahl fpäterhin die illegitime Vertrau

lichkeit durch die Weihe des Priefters. refpektive des

Standesamtes legalifire.
'*

In der' That. diefe Auffaffung ergiebt fich nicht
etwa lediglich aus dem .eben citirten Paffus. fondern

aus dem' gefammten Ductus aller Erörterungen. .

Weiter oben verfichert Herr Sarceh ausdrücklich.

Briffot wiffe nur Eins: daß ein Mädchen. falls es
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nicht feine Ehre verlieren will. unter allen Um:

ftänden Denjenigen heirathen muß. dem fi
e

fich hin:

gegeben hat.

Wir haben gar nichts dawider. daß Briffot und

Herr Francisque Sarcey dieß wiffen;
- anderwärts

aber glaubt man zu wiffen. daß ein Mädchen f chou

mit dem Augenblicke. da fie fich hingiebt. ihre

Ehre verloren hat. Der Eonditionalfatz: ..Falls fi
e

nicht ihre Ehre verlieren will.“ ftellt diefe Thatfache

klärlich in Abrede.

Herrn Sarcey zufolge wäre die weibliche Sexual:

Ehre durch den Akt der vor-ehelichen Hingebung

gleichfam nur auf die Kante gefchoben. ungefähr wie

der Einfah auf Pair oder Impair. wenn Zero

herauskommt.

Es hängt bei diefer Eonftellation. wie jedem Kenner

des Roulette-Spiels bekannt ift. bob der demnächft

herauskommenden Nummer ab. ob der Einfah verloren

oder 'wieder zurückgewonnen if
t. Kommt Impair

heraus. und mein Gold. das vorläufig auf den Rand

exilirt if
t.

hat urfprünglich auf Impair gefeffen. fo ge:

hört diefes halb fchon bedrohte Gold wieder mir.
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Nach der gleichen Methode wäre ein junges

Mädchen
- immer Herrn Sarceh zufolge - durch

das intimfte Verhältniß zu einem Manne abfolut nicht

befleckt. Man müßte vielmehr erft abwarten. wie die

demnächftige Kugel rollt. d, h, ob er fie heirathet oder

ob nicht.

Jm erften Falle if
t das Gold ihrer Ehre uncom

promittirt. wie das jeder andern.

Jm zweiten Falle if
t

fi
e ein Schandfleck auf dem

Ehrenjchild der Familie.

Jedem unbefangenen Menfchen muß diefe Wider

finnigkeit auf die Nerven fallen,

Es ift einfach ein Unding. den fittlichen Werth

oder Unwerth einer menfchlichen Handlung von künf

tigen Ereignijfen abhängig machen zu wollen. die der

Handelnde gar nicht beeinflujfen kann.

Ganz mit der nämlichen Logik dürfte Herr

Francisque Sarceh behaupten. das Stehlen fe
i mo

ralifch erlaubt; nur das Ertapptwerden fe
i

ein Ver

brechen.

In der Praxis ftellt fich die Sache ja allerdings

fo
.

daß ein'verjührtes Mädchen. wenn der Geliebte es
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fpäterhin heirathet. gefellfchaftlich einigermaßen reha

bilitirt wird; -- aber doch nur einigermaßen; durch
die Vermuthung nämlich. ihr Verhalten bei der Ver

führung müffe derart gewefen fein. daß fi
e

trotz

Allem nicht jeglichen Anfpruchs auf Achtung verluftig

gegangen fei. fintemalen fich ja der Verführer bewogen

gefunden habe. ihr feinen Namen zu geben. und fo

gleichfam für ihren Fehltritt mit einzuftehen. ja. die

Hauptfchuld daran fich .felbft aufzubiirden. Diefe

Vermuthung zu Gunften des gefallenen Mädchens

liegt übrigens augenfcheinlich nur dann vor. wenn die

Vermählung mit ihr aus der unbeeinflnßten Initiative

ihres Verführers hervorging. nicht aber. .wenn der

Verführer auf alle erdenkliche Weife zur Heirathmit

ihr gezwungen wird.
-*

Troßdem bleibt die Thefe zu Recht beftehn: Was

einmal unfittlich war. das kann wohl verziehen. aber

niemals durch fpätere Gefchehniffe in Sittlichkeit um

gefeht werden. Wer eine Uhr ftiehlt. wird nicht da

durch wieder zum Ehrenmann. daß er fich etwa fpäter

erbietet. die 'geftohlene Uhr zu bezahlen,

Dieß Alles ift im höchften Grade evident: nur Herr
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Sarcey hat keine Augen zu' fehen und keine Ohren zu

hören.
-" denn das fcharlachfarbne Tuch *des Deutfch:

thums. das ihm entgegenweht. raubt ihm die fonft fo

klare Befonnenheit.
'

Herr Sarcey behauptet ferner: ..Wenn ein ver:

führtes Mädchen von einem anftändigen Manne. der

um ihre Vergangenheit weiß. geheirathet wird. fo be:

deutet das für fie eine Erniedrigung und für ihre

Familie einen unauslöfchlichen Makel.“

Nach unfern Begriffen von Ehre würde hier die

Erniedrigung regulariter auf Seiten des Mannes

und der unauslöfchliche Makel regulariter auf Sei

ten feiner Familie zu fachen fein. Für das gefallne

Mädchen dagegen bedeutet es nicht eine Erniedrigung.

fondern eine Erhöhung. wenn ein anftändiger Mann

ihr verzeiht. und fi
e

trotz diefer Vergangenheit. die

von* Rechtswegeu ihr die ganze Zukunft vernichten

follte. zum Altare führt.

,Hat Herr Sarcey niemals der öffentlichen Stimme

gelaufcht? Sie fpricht fich allenthalben - ich glaube
fogar unter dem Himmel Frankreichs

- in unfrem
Sinne aus..

* 7 '
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Wann und wo hätte fi
e bei einem derartigen

Ehebündniß dem Mädchen vorgeworfen. fi
e erniedrige

fich? Der Vorwurf richtet fich. wie gefagt. _höchftens

gegen den Mann; ihm wird Schuld gegeben. er ver

fündige fich gegen eines der vornehmften Gebote des

Ehren-Codex: ihm gilt der Groll oder die Gering

fchähung der bürgerlichen Gefellfchaft.

Wenn alfo die Verwandten des Herrn von Bar

dane fich mit aller Macht gegen die Verbindung mit

Fräulein Denife geftemmt. wenn etwa der Vater des

jungen Mannes die Unbeugfamkeit des Herrn Briffot

an den Tag gelegt hätte. dann wäre Vernunft i
n der

Sache; denn diefer Vater durfte fich jagen: ..Wie

kann mein Sohn auf die blamable Idee kommen. mir

ein Mädchen in's Haus zu bringen. das die Geliebte

eines Andern gewefen ift?“ Herr Briffot hingegen.

wenn er denn feine Tochter nicht kurzer Hand vor die

Thür jehen wollte. hatte Grund zu bekennen. daß ihm

und der armen Denife in dem Antrag des großmüthigen.

beinahe allzu großmüthigen Herrn von Bardane ein eben

fo unverdientes. als ungewöhnliches Glück blühe. ein

Glück. das. beiläufig gefagt. in Bezug auf die Reha
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bilitirung Denifen's werthvoller war. als eine Zwangs

heirath mit dem armfeligen Herrn de Thauzette. Diefer

Bardane if
t der Abficht des Dichters zufolge ein

Ehrenmann; die Gefellfchaft war alfo berechtigt. aus

feiner Bereitwilligkeit. Denifen zu heirathen. auf mil

dernde Umftände zu Gunften der Braut zu fchließen.

was. wie fchon oben erwähnt. bei einer Zwangsheirath

mit Herrn von Thauzette ganz und gar nicht der

Fall war,

Herr Sarceh fchließt feinen Artikel mit dem pathe

tifchen Ausruf:

..Man muß ein Deutfcher fein. um die Gefühle

Briffot's nicht theilen zu können. Gefühle. die einem

Ehrenmann. einem Vater. fo durchaus adäquat find.

Ja. ja
.

diefe Leute
- 008 gene-ltr - haben ein anders

eonftruirtes Gehirn als wir , . .l“

In der That: wenn alle Franzofen die wider

fpruchsvollen Erörterungen Francisque Sarcey's für

ebenfo überzeugend hielten. als er. fo könnten wir

uns zu diefer Verfchiedenheit der Gehirnftruction nach

drücklich gratuliren.

E ck ft e i n . Ringkämpfe. l()
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Publikum und Kritik.

?Senn Heine behauptet. der Schriftfteller könne
die Dummheit des Publikums nie hoch genug an:

fchlagen. fo if
t

dieß eine jener zweifchneidigen Thefen.“

die. unvorfichtig gehandhabt. dem Autor felbft-em:

pfindliche Verwundungen beibringen.

'
Mehr als einmal hat es fich in den letzten De:

cennien ereignet. daß z. B. publiciftifche Unterneh

mungen an der Unterfchätzung des Publikums zu

Grunde gegangen find. Das Zuwenig if
t

hier ebenfo

verhängnißvoll wie das Zuviel.

Zunächft allerdings wird ein Dichter. wenn 'ein

Stoff ihn wahrhaft ergriffen hat. die Frage nach dem'

vorausfichtlichen Verhalten des Publikums nicht für

allzu erheblich halten. Es if
t ja eine alte Erfahrung.
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daß nur diejenigen Themata mit gedeihlichem Erfolge

behandelt werden. zu denen der Autor ein innerliches

Verhältniß gewonnen hat. die ihn feffeln. entzücken.

begeiftern. Und da nun der Eindruck.. den ein Stoff

auf den Poeten hervorbringt. durchaus nicht in die

Sphäre des Willens fällt. fondern mit ganz der gleichen

Naturnothwendigkeit erzeugt wird. wie die Verliebtheit

beim Anblick des bethörenden Liebreizes.
-
fo läßt

fich auch diefes innerliche Verhältniß des Autors zu

feinem Thema nicht abhängig machen von der Er

wägung. ob das betreffende Thema der Majorität des

Publikums genehm fein werde *oder nicht.

Setzen wir dagegen den Fall. der Autor -' wie
dieß bei wirklich produktiven Köpfen die Regel if

t -_

ftehe. da er zu neuem Schaffen fich rüftet. mehreren

Stoffen mit der gleichen Lebhaftigkeit der Sympathie

gegenüber. Heute giebt er vielleicht dem einen. morgen

dem andern. übermorgen dem dritten den Vorzug. ohne

fich klar zu fein. welchen er definitiv zu wählen habe.

Und doch weiß er. daß er nur einen behandeln darf,

die beiden andern dagegen für immer aä irc-ta. zu legen

hat. weil nämlich die Verwandtfchaft der drei Stoffe
10*
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fo groß if
t.

daß die nachmalige Behandlung der beiden

übrigen zu Wiederholungen führen müßte.

In diefem Fall wird auch bei demjenigen Autor.
der nur fein äfthetifches Gewiffen entfcheiden läßt. der

Gedanke mit in Betracht kommen: Welches der drei

mir gleich werthvoll erfcheinenden Themata verfpricht

mir die ftärkfte Wirkung auf meine Lefer?

Greift der Poet nun fehl
- das heißt irrt er

fich in der Abfchähung. und wählt ein Sujet von

geringerer Wirkungskraft. die effektvolleren Themata

unbenutzt laffend
-

fo wird er. abgefehen von jener

Unluft. die jeder Enttäufchung anhaftet. keine nach

haltige Berftimmung erfahren. Er wird nicht mit fich

felbft zerfallen; denn er hat ja im Grunde keinerlei

Conceffion gemacht.

Geradezu troftlos jedoch if
t die Situation des

jenigen Autors - den Namen eines Poeten verdient
er nicht
- der wider fein befferes Gefühl ein Thema

nur um deswillen vor anderen bevorzugt. weil er auf

größeren Effekt hofft. und der nun zu feiner Befchä

mung erfahren muß. daß er die äfthetifche Fein

fühligkeit des Publikums zu niedrig veranfchlagt hat.
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Er if
t

abfichtlich von dem Sockel. auf den fein

Talent ihn poftirte. heruntergeftiegen.
- und erntet

nun nicht einmal den erwarteten Dank und das er:

fehnte Bravo-Gefchrei!

Wer eine dichterifche Schöpfung geftaltet im klaren

Bewußtfein. daß fi
e vermöge ihrer ganzen Veran

lagung nur einer verfchwindenden Minorität geiftig

Bevorzugter zufagen könne. der vermag auf den

Beifall eines größeren Leferkreifes Verzicht zu leiften;

wer aber allerlei compromittirende Zugeftändniffe ge:

macht hat. und trotz alledem einen Mißerfolg erntet.

der gleicht ein wenig jenem meuterifchen Matrofen

des englifchen See-Romans. jenem Peterfon. der eine

Miffethat auf die andere häuft. und dann fchließlich.

wie er die geraubte Million aus dem Verfteck holen

will. die eingegrabene Kaffette leer findet.

Sähe wie: ..Das Publikum if
t

befchränkt“
»q

..Das Publikum if
t urtheilslos“ - 2e. 2c. find über:

haupt ebenfo inhaltsleer. wie etwa die Thefe: ..Das

menfchliche Leben if
t lang.“ In Wahrheit if
t es

weder lang noch kurz. fondern vielmehr der Rahmen.

innerhalb deffen fich gewiffe Erfcheinungen abfpielen.
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die' im Vergleich mit dem Gefammt-Umfange des

Lebens oder im Vergleich mit andern Erfcheinungen

lang oder kurz find. Auch die Zeit läuft weder iu

fchnellem noch in langfamem Tempo; nur die Be

wegungen. die wir unter der Form der Zeit percipiren.

verlaufen jchnell oder langfam im Vergleich mit an

dern Bewegungen.

Aehnlich verhält es fich mit der Begabung des*

Publikums.

Auch hier if
t Alles durchaus relativ. durchaus

abhängig zunächft von dem. was der Sprechende fich

bei dem Worte Publikum denkt. _

Es liegt klar auf der Hand. daß die überwiegende

Majorität felbft derjenigen Menfchen. die von den

neu auftauchenden Schöpfungen der Literatur Kennt

niß' nehmen. nicht die Schulung und Bildung. nicht

das klare und gejeftigte Urtheil befiht. wie ein b
e

vorzugter Geiftes-Ariftokrat: aber die Frage. in wie

weit diefe Majorität demjenigen. was der höher ge

artete Dichter durchfchnittlich als fein Lefepublikum

zu betrachten hat. das entjcheidende Colorit giebt.

bleibt doch fehr zu erörtern. Diefe Majorität hat
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.kein Urtheil: indeffen - fie prätendirt ein folches
auch gar nicht; fi

e fügt fich vielmehr in den meiften

.Fällen dem. was die Bevorzugten ihr bewußt oder

.*unbewußt einimpfen. Und hier entwickelt das ..große

"Publikum" vielfach ein überrafchendes Feingefühl. Es

unterfcheidet nämlich vortrefflich das echte Urtheil

von dem gemachten. das überzeugungskräftige von

.dem intereffirten. walte dieß Jntereffe nun für oder

*wider ob. Da es fich dem echten *nun anfchließt. und

'das gemachte verwirft oder ignorirt. fo bietet fich dem

Autor immerhin eine gewiffe Garantie der gerechten

Würdigung. *

Natürlich if
t die Möglichkeit ja vorhanden. daß

auch die Bevorzugten. denen fich das große Publikum

unterordnet. auf Jriwege gerathen. oder fonft von der

Norm des echten Kunftgefchmacks abweichen; wiewohl

die Frage erlaubt ift: was denn *fchön fei.. wenn nicht_

das. was den Beften unter den Zeitgenoffen gefällt?

Es würde zu weit führen. dieß Problem hier im

Einzelnen auszufpinnen. Wir wollen nicht abftreiten.

daß fpätere Generationen das Urtheil der früheren

häufig* modifieiren; wir wollen auch darüber keine
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Betrachtungen anftellen. wer denn nun Richter fe
i

zwifchen der fpäteren und der früheren Generation.

und ob das Urtheil des Richters. falls ein folcher

vorhanden wäre. jedesmal zu Gunften der fpäteren

Generation ausfallen würde. Soviel if
t

zweifellos.

daß den Beifpielen einer wefentlich veränderten Werth

fchätzung eine bedeutfamere Anzahl von Fällen gegen

überfteht. in denen fich der Gefchmack der Zeitgenoffen

mit dem der Nachwelt identifch zeigte.

Alfo: die felbftverftändliche Eventualität eines

Jrrthums auf fetten der privilegirten Minorität ein:

geräumt. fo liefert die Thatfache. daß eben diefe

Minorität den Ton angiebt. gleichwohl eine gewiffe

Bürgfchaft dafür. daß der Durchfchnittsgefchmack des

Zeitalters nicht auf ein allzu tiefes Niveau herab

finke.
- wobei natürlich jene niederften Elemente des

Publikums. die überhaupt keine literarifchen Bedürf

niffe haben. fondern nur von einer ftoffhungrigen

Lefegier der allerbanalften Art heimgefucht werden.

gänzlich außer Betracht bleiben. Und wie nun das

Verdienft eines feinfühligen. aber mäßig begabten

Herrfchers darin befteht. daß er fich mit richtigem
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Takte die geeigneten Rathgeber als Werkzeuge feiner

Regierung ausjucht. fo zeigt fich der gefunde Jnftinkt

der Majorität darin. daß fi
e aus den Reihen der

Minorität diejenigen Stimmführer wählt. die ihr b
e

fonders glaubhaft erfcheinen, .

In diefem Punkte dokumentirt nun das Publikum.
wie gefagt. einen überrafchenden Scharffinn.

Ohne die Geheimniffe der literarifchen Coterieen.

und des namentlich in den Großftädten breit ent

wickelten Cliquenwefens zu kennen. fühlt es mit einer

faft weiblichen Intuition heraus. wo beftellter En

thufiasmus und wo fpontane Bewunderung fich gel

tend macht; wo die ernfte *Kritik und wo die ver

kappte Gehäffigkeit redet; wo das Buch gewirkt hat

und wo lediglich die Beziehungen zum Autor und

zum Verleger maßgebend waren.

Aus diefer Thatfache ergiebt fich die überrafchende

Erfcheinung - (doppelt überrafchend bei der unaus
rottbaren Ehrfurcht. die fonft einem großen Theile

des Publikums vor allem Gedruckten inne wohnt!)-
daß ein mündliches Urtheil. von irgend einer

competenten Perfönlichkeit ausgehend. weit beftimmender
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auf den Entfchluß. das Buch zu lefen. oder es un

*gelefen zu laffen. einwirkt. als die umfangreichfte

Kritik in den Spalten der Tagespreffe. Für com'

petent gilt hier derjenige. dem erftens die Fähigkeit

eines objektiven Urtheils. zweitens aber die Abficht

zugetraut wird. die Eindrücke. die er empfangen hat.

ohne Entftellung in meliuo oder in .peine wahrheits

getreu auszufprechen. Solche Perfönlichkeiten finden

fich nun zu Duhenden unter den Lefern. die im

*Salon oder am Wirthshaustifch ihre Meinung äußern.

aber. wie das Publikum inftinktiv ahnt. nur in f ehr

befchränkter Anzahl unter denen. die zur kritifchen

*Feder greifen.

*

.

So kann man's alle Tage erleben. daß der naive

Menfch in der Correktheit feines unbewußten Gefühls

von dem gedruckten Wort an das gefprochene

appellirt.

..Sagen Sie. Herr Profeffor. ic
h

höre da. Sie

haben das neuefte Buch von X. gelefen . . . Die

..Mitteldeutfche Revue* bringt einen außerordentlich

lobenden Auffatx, dariiber: if
t das Buch denn wirklich

,fo intereffcint?“
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Solche Fragen find geradezu ftereotyp in den

Kreifen unferer literatur-freundlichen Gefellfchaft.

Wenn der Gefragte dann mit den Achfeln zuckt

und erklärt. er habe fich bei der Lektüre fträflich

gelangweilt. fo hat die ..Mitteldeutfche Revue“ für

diefen Frager umfonft gelobt.

Die gleiche Effektlofigkeit findet im umgekehrten

Fall ftatt; nur daß der Wunfch. zu lefen. dann viel:

leicht reger ift. als in dem erften Falle die Abficht.

von der Lektüre Umgang zu nehmen; denn die That:

fache. daß ein verdienftliches Buch irrthümlich oder

aus unlauteren Beweggründen attakirt worden ift.

wirkt lebhafter auf die Einbildungskraft. als die Ver:

fchwendung kritifchen Wohlwollens an die Verdienft:

lofigkeit.

Kenner des Publikums haben demgemäß wieder:

holt darauf hingewiefen. daß die Empfehlung von

Mund zu Mund. diefe wahrhaft fpontane Propa

ganda des befriedigten Lefers. der einzige Weg fei.

auf welchem ein literarifches Werk zu nachhaltigem

Erfolge gelange. »

'Jedes einzelne Individuum. das aus der Kennt
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nißnahme eines literarifchen Wer'kes echten Genuß ge

fchöpft hat. if
t gleichfam ein lebendiges Inferat; der

Drang. fich mitzutheilen. der Wunfch. daß auch An

dere das Werk kennen lernen. das uns intereffirt oder

begeiftert hat. wirkt mit der Unfehlbarkeit eines Natur

gejehes.

Und wenn das gelejene Buch nun wirklich derart

ift. daß es auf allgemeine Shmpathieen zu rechnen

hat. fo wächft die Zahl der Lefer in der Progreffion

eines Stammbaumes. indem jeder neu gewonnene An

hänger feinerfeits wieder mehrere fchafft.

Für die handwerksmäßigen Recenfionenfchreiber.

die nicht. wie ein ehrlicher Gefchworener. mit ihrem

kritifchen Gewiffen ernftlich zu Rathe gehen. fondern

ein Buch mit der vorgefaßten Abficht zu lefen an

fangen. ihm Lorbeerkränze zu winden. oder ihm den

Garaus zu machen - für diefe Herren muß es ein
fonderbares Gefühl fein. die totale Erfolglofigkeit ihrer

Bemühungen fo hundertfach conftatiren zu dürfen!

Wir haben erlebt. wie einzelne Publikationen

namentlich folcher Schriftfteller. die ein etwas apartes

Gebiet pflegten. und fonach mit keinem der Herren
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Recenfenten in Concurrenz traten > (denn in Deutfch
land befteht die Mehrzahl der berufsmäßigen Kritiker

aus unvollftändig ausgebrüteten Dichtern)
- wir

haben erlebt. wie einzelne* Novitäten als das non

pine ultra literarifcher Leiftungsfähigkeit in den Him

mel gehoben wurden und dennoch an der fouveränen

Herrfchaft der ..Empfehlung von Mund zu Mund“

klanglos zu Grunde gingen, U0niiua eunt oäioeu- aber wer mit den internen Verhältniffen unferer
zeitgenöffifchen Literatur vertraut ift. der kann eine

Reihe von Werken bezeichnen. über die eine größere

Anzahl von günftigen Recenfionen erfchienen ift. als

der Verleger Exemplare verkauft hat.

Andrerfeits giebt es Autoren. deren Publikatio

nen jedesmal das Signal zu einer kritifchen Hetzjagd

bedeuten. die gleichfam als traditionelle Zielfcheibe

figuriren. nach deren Centrum jeder kritifche Neuling.

der Uebung halber. feine fchwirrenden Pfeile fendet.

So erging es z. B. dem verftorbenen öfterreichi

fchen Dichter Mofenthal. der nicht nur von fämmt

lichen dramaturgifchen Referenten. fondern auch von

den Chroniqueurs und Lokalreportern bei *jedem
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halbwegs paffenden Anlaß zum Gegenftand ..ernfter“

Verurtheilungen oder ..zermalmender“ Witzeleien ge:

nommen wurde.

Die Folge davon war. daß Mofenthal nach und

nach eine glänzende Popularität errang.

In Deutfchland erlebten wir Aehnliches bei ge:

wiffen Komödien von Lindau.

Eine ruhige. ehrliche Kritik hätte zu conftatiren

gehabt. daß Lindau im Punkte der Compofition erheb

lich hinter feinen franzöfifchen Vorbildern zurückblieb.

ohne durch eine wefentlich beffere Eharakteriftik hierfür

zu entfchädigen. Wenn fie diefes und einige andere Be:

denken vorgebracht hatte. mußte fi
e anerkennen. daß

der Autor flotten Humor befaß. daß er frifche. ergöß

liche Bilder aus dem modernen Leben malte. die

doppelt verdienftvoll waren. weil unfere dramatifche

Literatur an ähnlichen Verfuchen überaus arm if
t.

Statt deffen fiel der größte Theil der Preffe über

ihn her. behandelte ihn wie einen literarifchen Miffe

thäter. declamirte über den Verfall des Jahrhunderts.

das folche Waare fich bieten laffe und
-
hinderte

nicht den eklatanten Erfolg.
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Erft fpäter. nachdem diefer Erfolg eine unbeftreit

bare Thatfache war. hat der feltfame Ingrimm fich

abgekühlt. Das Publikum aber ließ fich von vorn

herein nicht beeinflujfen. nahm die Mängel mit in

den Kauf. um der Vorzüge willen. und accentuirte

die leßteren vielleicht nur um jo nachdrücklicher. als

fein Jnftinkt ihm verrieth. die Oppofition der Kritik

fe
i mit unlauteren Elementen durchjeht, Aus diefem

Gefichtspunkte hat Lindau feinen gehäffigen Gegnern

mehr zu verdanken. als den überfchwänglichen Lob

hudlern. die er fpäter gefunden; ja
.

es darf eonftatirt

werden. daß ein gewiffes Nachlaffen feiner Zugkraft

in die Periode fiel. in welcher diefe Verherrlichung am,

vollften in Blüthe ftand.

Sollen wir diefe Exemplifizirung noch fortfetzen?“

Was hat Felix Dahn z. B. einftecken müffen

von der vorlauten Selbftgefälligkeit witziger Feuille

toniften.
- und wie gänzlich ohne Wirkung find

diefe zum Theil mit großer Verve gefchriebnen

..Vernichtungen“ auf den Erfolg
*
der Dahn'fchen

Werke geblieben!

(Hui trop Gmbtaßßs, m31 str-ejnt - das gilt fo
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recht eigentlich von den Feindfeligkeiten der Durch

fchnittskritik wider die Schöpfungen. die fi
e

befehdet.

Eine abfällige Kritik des ..Journal des Debats“

oder des „Temps“ wirkt darum für den Autor bedenklich.

weil diefe Blätter felbft da. wo fi
e der echten kritifchen

Objektivität vielleicht ermangeln. fich doch zum wenigften

äußerlich der Allüren diefer Objektivität befleißigen.

Die franzöfifche Kritik if
t

ftets höflich. maßvoll und

von jenem undefinirbaren Hauche durchweht. den die

Achtung vor der fchriftftellerifchen Produktion ein

flößt. Die deutfche „Vermöbelung“ dagegen ftroßt

von Ausdrücken der Geringfchäßnng. von wuchtigen

Jnvektiven. von Wendungen. die an's Gebiet der per

fönlichen Jnjurie ftreifen. und hiermit entzieht fie fich. je
länger fi

e

wirthfchaftet. um fo entfchiedner den Boden.

Das Publikum. das in einem weit verbreiteten

Wiener Blatte die Behauptung zu lefen bekommt.

Spielhagen's Werk über die Theorie des Romans fe
i

..unter den vielen langweiligen Büchern. die er ge

fchrieben. das langweiligfte“
-

ic
h citire hier wört

lich!
- kömmt doch allmälig auf die Jdee. daß in

dem Hirn gewiffer Kritiker die Welt. und insbefondere
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die literarifche. fich anders male. als im Kopfe des

vernünftigen Menfchen; und jene unbewußte Emanzi

pation von der Führung diefes Kunftrichterthums

wird nach und nach zur bewußten; es regt fich der

Geift des Widerfpruchs. der nun dem getadelten

Werke vielleicht wärmereSympathieen entgegenbringt,

als es verdient.

Jedenfalls wird der Recenfent auf die Dauer nurt

dann ein wirkliches *Anfehn genießen. wenn 'er demiPu

blikum den Eindruck des oben gefchilderten mündlich

empfehlenden oder verwerfenden Freundes macht. der

eine irn. et etuäio feine innerfte Meinung verkündet.

Da nun die wenigften fchriftftellerifchen Werke _f
o

lebhafte Gefühle der Antipathie erregen. daß der une

befangene_ Lefer. wenn er fein Urtheil darüber abgiebt.

fich in
_ Rage zu reden brauchte. fo *folgt hieraus _mit

Nothwendigkeit das Mißtrauen gegen die hyperbolifche

Vehemenz des Tadelns. gegen Alles. was malitiös klingt.

mit einem Wort gegen die ftereotype Phyfiognomie

deffen. was die Majorität u-nferer kritifirenden_ Tages

blätter für das Ideal einer vernichtenden *Recenfion hält.

Ectt'tei n. Ringkömpfe.

*

11
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tkiterarifche Meteore.

Yon Zeit zu Zeit if
t das harmlofe Publikum

unferer Journale und Wochenfchriften Zeuge des hier

folgenden befremdlichen Vorgangs.
“

In den Feuilletons der ..Neuen Mitternachts
zeitung“. in den Briefkaftennotizen der ..Oberdeutfchen

Revue“. in den Effahs der ..Bückeburger Warte“ und

des ..Gohlifer Fremdenblattes“ taucht urplötzlich die

Kunde von der Exiftenz eines phänomenalen Talents

auf.
- Der Epiker Johann Leberecht Gotthold

Schulze. bis dahin fo unbekannt. wie Schiller. eh' er

die Räuber fchrieb. fteht mit einem Male auf der

Höhe der Situation. Die genannten Organe und

zwanzig. dreißig. vierzig andere wetteifern. dem neuen

Camosns zu huldigen; fi
e

beleuchten feine Verdienfte;

fi
e

analhfiren feine Befähigung; fi
e

weifen ihm den
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..gebührenden Platz“ an, und geftatten fich im ..Ver

mifchten“ ab und zu fogar ein Streiflicht auf das

Privatleben des neuerftandenen Heroen.

Bei vielen diefer paneghrifchen Elucubrationen fteht

man zwar unter dem Eindruck. als ob der Verfaffer

Manches verfchweige. was ihm halb auf der Zunge

fchwebt. und mancherlei accentuire. was ihm nicht fo

ganz und voll aus der Tiefe kommt; eine gewiffe Ge

fchraubtheit des Ausdrucks. ein pfhchologifcher Eier

tanz. eine Equilibriftik der fchmückenden Beiwörter

läßt fich mehr herausfühlen. als logifch erhärten;

dennoch gewinnt der Lefer die Vorftellung. daß der

gefchätzte Epiker Johann Leberecht Gotthold Schulze

eine Perfönlichkeit von hoher Bedeutung. ein Grand

feigneur fei. dem zu huldigen fich Keiner entbrechen

könne.

Befremdlich
- neben der etwas gefpreizten Sty

liftik diefer Lob- und Preis-Feuilletons
- wirkt auch

die Thatfache. daß die Rühmer des phänomenalen

Schulze fo überaus fparfam .find mit der wörtlichen

Reproduktion von Belegen, -*

Ab und zu wird ja ein folcher Beleg faktifch
11*
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citirt; aber feltfamer Weife kehrt das nämliche Bruch:

ftück in beinahe fämmtlichen Auffähen wieder.

Man erftaunt über diefe Identität um fo mehr.

als'man fich jagen zu müffen glaubt. gerade diefes

Eitat verdiene die Hervorhebung feitens der Referenten

gewiß ungleich weniger. als hundert andre Meifter

ftücke der Schulze'fchen Mufe. Der Gedanke. das

citirte Fragment fe
i unter fämmtlichen Reimverfuchen

Johann Leberecht Gotthold's fo ziemlich das Einzige.

was man ..ftimmungsvoll“ und „gewandt“ finden

könne. ohne fich geradezu eine Blöße zu geben. kömmt

dem naiven Lefer natürlich ebenfo wenig. wie die

Ahnung der Gründe. die fo und fo viele fonft unbe:

fcholtene Menfchen zur Glorifikation des Autors ver

anlaffen.

So vergeht ein Jahr und ein zweites.
Mit einem Mal ift die Theilnahme der Publi

ziftik für Gotthold Schulze wie ausgerottet.

Nicht nur ..das gewaltige Epos“. nein. auch der

_Name des Mannes wird nirgends mehr
- weder in

der ..Neuen Mitternachtszeitung“ noch in .der ..Ober

deutfchen-Revue“
-
auch nur mit einer Silbe erwähnt.
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Die zeitgenöffifche Literatur if

t um einen ihrer

Koryphäen ärmer geworden; ein Geftirn am Firma

mente germanifcher Rhythmik verfank in's Dunkel;

ein Heros ging zu den_ Schatten.

Das deutfche Publikum greift fich höchft erftaunt

in den Bufen und legt fich die gewichtige Frage vor:

Wie erklärt fich diefe eigenthümliche Wandlung?

Jft Johann Leberecht Gotthold jählings im Herrn

entfchlafen?

Dann hätten die Männer von der ..Bückeburger

Warte“ doch fpaltenlange Nekrologe. fi
e
hätten das

Porträt des Verewigten bringen müffen. umrahmt

von ftrohenden Lorbeerkränzen. den fackelfenkenden

Genius im Hintergrund!

Was alfo konnte mit fo erfchreckender Plößlichkeit

die Flamme ausblafen. die bis dahin fo verheißend

gelodert?
'

Die Sache if
t eminent einfach.

Gotthold Schulze war zur Zeit jener wuchernden

Glorifikations-Artikel Chef-Redacteur der ..Unterhal

tungen am heimifchen Heerd“. eines weitverbreiteten.

einflußreichen Organs. Mit Beginn des neuen Halb
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jahrs hat er feinen bedeutfamen Poften quittirt.
-

und diefer Wechfel in der äußeren Situation des

Mannes hat ausgereicht. um den.. gewaltigen Epiker“

in die literarifche Null zurückzuverwandeln,

Als Chef-Redacteur der ..Unterhaltungen am hei

_mifchen Heerd“ war Gotthold Schulze nicht nur im

Stande. die große Muffe jener Schriftfteller dritten

und vierten Rangs zu verpflichten. die in der An

nahme ihrer Produkte feitens des Redacteurs eine

Gunft erblicken; nein: er hielt auch das blanke Schwert

des Kunftrichters in der trohigen Fauft. die Klinge.

die ebenfo gut ritterlich falutiren wie Schmarren und

Wunden beibringen. oder gar durch heimliche Sauhiebe

braun und blau fchlagen konnte.
'

Johann Leberecht Gotthold fchrieb. je nachdem

Apoll es ihm eingab. huldvolle Anerkennungs-Artikel.

oder „Vermöbelungen“; er ftreichelte oder zerriß; er

vertheilte Lorbeerkränze und Dornenkronen.

Und zwar befchlich ihn gerade in diefem Punkt

eine merkwürdige Neigung. denen wohlzuthun. die ihn

liebteni

Er war hier Gemüthsmenfch.
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Wer im ..Gohlifer Fremdenblatt“ die Behauptung

gewagt hatte. Gotthold Schulze gehöre mit feinen

,..Lotosblättern“ unzweifelhaft zu den erften Dichtern

,aller Nationen; er ftelle fich ebenbürtig neben den

Sänger der ..Braut von Abydos“; er überftrahle, an

.Reiz der Formvollendung Goethe und Geibel: wer

das im ..Gohlifer Fremdenblatt“ fo treuherzig aus:

geplaudert und gar durch Beifügung feiner Namens:

nnterfchrift fanctionirt hatte: dem konnte Johann

Leberecht Gotthold nicht gram fein,

Wenn der Zufall es fügte. daß ,der Verfaffer

fothaner Abhandlungen nun feinerfeits ein Werk

fchuf. das dem Gebiete der fchönen Literatur ange

hörte. fo brachten die ..Unterhaltungen am heimifchen

Heerd“ nun ihrerfeits kühne Behauptungen. _zogen

nun ihrerfeits Parallelen zwifchen der Novität und

einigen altbewährten Schöpfungen der Weltliteratur

und reichten dem gefeierten Autor die Palme.

Die vorgefchilderten zwei Momente reichten vol(

ftändig aus. um jenes Phänomen zu erzeugen. das

dann fo unvermittelt erlofch. dem farbenprächtigen

Bilde vergleichbar. das die Laterna magiea auf die
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Leinwa'nd Äwirft. So lang dieStelluug. die Johann

Leberecht Gotthold inne' hatte. die Lampe mit dem

nöthigen Brennöl verfah. glänzte das Bild in dem

ganzen Schimmer feiner wunderbaren Phantaftik; in

demfelben Moment jedoch. da der Oelvorrath auf

gebraucht war. kehrte die uranfängliche Nacht zurück.

Das mehr_ ideale Verhältniß der gegenfeitigen

kritifchen Anerkennung ficherte Herrn Gotthold Schulze

die Sympathieen gewiffer namhafter Schriftfteller; das

mehr gefchäftliche des Manufkript-Annehmens oder

-Zurückweifens die Sympathieen der Kleinen und

Kleinften.
'

Es war unglaublich. wie vorurtheilslos Herr

Schulze in diefem Punkte dem Drang feines Herzens

folgte. ohne fich um die größere oder geringere Be?

deutung der offerirten Beiträge zu bekümmern; Er

dachte. mit dem gläubigen Jüngling in Paul Heyfe's

Novelle:
*

. .

Die Liebe kommt von oben.

Sie achtet keinen Werth.

So warf z. B. der feurige Auffah. mit welchem

Roderich Meyer. der Feuilletonift der ..Neuen Mitter
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nachtszeitung“. die Schulze'fchen „Lotusblätter“ be

grüßte. ein fo verklärendes Licht auf die endlofe

.Serie .von Literatur-Artikeln. .die derfelbe Roderich

Meyer dem gefeierten Schulze zum Abdruck anbot.

d'aß die Langweiligkeit. die der unbetheiligte Lefer

diefen Literatur-Artikeln zufprechen mochte. abfolut

nicht zur Geltung kam. Die Artikel erfchienen.
-

und Schulze hätte fich feiner Vorurtheilslofigkeit

thatfächlich freuen dürfen. wären die Abonnenten ob

diefes und andrer Mißgriffe nicht fo maffenhaft ab

gefprungen. daß der Verleger der ..Unterhaltungen“

fich genöthigt gefehen hätte. Herrn Schulze zu

kündigen.
* *

*F

Uebrigens waren es nicht nur die Schriftfteller.

die am Piedeftal des gefeierten Epikers bauten und

zimmerten; auch die hochangefehene Verlagsfirma. die

auf der Titelfeite der „Lotosblätter“ zu lefen ftand.

flößte dem Publikum das inftinktive Gefühl ein. als

müffe Herr Schulze* ein Autor von Diftinktion fein.

Das Selbftgefpräch nämlich. das der Verleger

fich vordeclamirte. eh' er fich zur Herausgabe! des

Werkes entfchloß. drang* nie an die Oeffentlichkeit.
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Es lautete etwa wie folgt:

..Gotthold Schulze offerirt mir da eine Samm

lung unfympathifcher Reimereien. .Lotosblätteri betitelt.

Das Opus macht mir den Eindruck leidlicher Jm

potenz; dennoch läßt fich die Thefe verfechten. ein

Verleger. der es herausgiebt. brauche nicht geradezu

mit dem Vorwurfe des Eretinismus gebrandmarkt zu

werden. Man hat fchon Dümmeres gedruckt. _
Vom Standpunkt des literarifchen Ehrgefühls geht

die Gefchichte alfo halbwege,
- Nun das Gefchäft

liche. Im beften Falle verkauf' ic
h von diefen .Lotos

blätternt hundert bis hnn-dertundfünfzig Exemplare;

fonach verlier' ic
h bei der Herausgabe achthundert

Mark baar. Dafür jedoch bin ich. den verfchämten

Andeutungen des Autors zufolge. ficher. daß die

..Unterhaltungen“ über jede Novität meines Verlags

nach Möglichkeit eingehende und günftige Befprechnngen

publiciren. Hierdurch fpare ic
h alljährlich an In:

feraten mindeftens fünfzehnhundert Mark: alfo mache

ic
h immer noch ein brillantes Gefchäft.“

So hat der Verleger als kundiger Gefchäftsmanrj

zu fich felber gefprochen.“- und Tags darauf erhielt



_171

Herr Johann Leberecht Gotthold Schulze eine höfliche

Zufchrift. in der ihm mitgetheilt wurde. die Firma

rechne es fich zur bejonderen Ehre. mit einem fo an

gefehenen Autor Beziehungen anzuknüpfen. die fich

hoffentlich beiderfeits zu recht angenehmen entwickeln

würden.
*

So ift's gekommen. daß Gotthold Schulze eine

,Zeit lang vergöttert wurde.
- um dann mit einem

Male von der Bildfläche zu verfchwinden. wie ein

Reehenexempel. das feine Schuldigkeit gethan hat,

Der arme. unglückliche. bejammernswürdige Schul

ze! Was leidet er nun in feiner plöhlichen Obfcurität!

Wie graufam frißt ihm der Wurm der Verzweiflung

:am Herzen!

Der Verfaffer der ..Lotosblätter“ hat fich näm

lich troh der jyftematifchen Organifation feines Schein

erfolges allmälig in die Ueberzeugung hineingelebt.

er je
i

nicht nur ein großer. fondern auch ein gefeierter

Autor. ein echter Liebling des Publikums.

Die erfte Enttäufchung. das gänzliche Aufhören

der einft fo volltönig erfchallenden Lobeshymnen. hat

ihn rücklings zu Boden geworfen. Allmälig indeß
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richtet er das blutende Haupt wieder auf; ingrimmig

ballt er die Fauft und ruft feinem Jahrhundert. ins

befondere aber den ehemaligen literarifchen Freunden.

die drohenden Worte zu:

„Wartet, Ihr Treulofen! Auch ohne Euch wird

Gotthold Schulze feinen lorbeernmgrünten Weg weiter

wandeln! Liegt in meinem ftilvollen Pulte nicht. zu

drei Vierteln vollendet. die Novelle .Ricinia*? Heute

noch geh7 ic
h an's Werk. und fobald fi
e druckfertig

if
t. foll der Verleger fi
e in glänzendfter Ausftattung

auf den Markt werfen! Ihr werdet Augen machen.

Ihr Hochverrätherl Nun erft recht will ic
h

Euch

zwingen. mir die Kränze der Bewunderung zu flechten!“

Er feßt fich und fchafft; er prüft und erwägt; e
r

feilt und verändert.
'

*

Nachdem die lehte Zeile des Manuferipts abge

trocknet ift. fchickt er feine ..Ricinia“ dem Verleger

der ..Lotosblätter“.

Acht Tage fpäter erhält er die Arbeit mit der

ganz ergebnen Bemerkung zurück: Man fpreche ihm

für den überaus ehrenden Antrag den allerverbind

lichften Dank aus. fe
i

jedoch mit Rückficht auf zahl
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reiche anderweitige ,Engagements an der Erwerbung

der gewiß hochintereffanten Erzählung verhindert.

So fieht:fich denn der Heros von einft plöhlich

zum literarifchen Nichts reducirt: der Ungückliche. der

bis dahin das Haupt fo hoch trug. fenkt es in grü:

belndem Menfchenhaß. oder wüthet über die ftillfchwei:

gende Verfchwörung der Mittelmäßigkeit gegen das

wahre Talent.

Das Publikum aber. das nicht im Stande ift.

hinter die Eouliffen zu blicken. forfcht noch gedanken:

voll eine Weile nach diefem feltfamen ..Mädchen aus

der Fremde“. das. dem Schillerifchen unähnlich. von

“
aller Welt Blumen und Früchte empfing. und nun

fo unerwartet Abfchied genommen
- fpurlos - auf

Nimmer:Wiederkehr.

Ein: oder zweimal noch begegnet man wohl dem

Namen - in den Blättern folcher ehemaliger Lob
preifer. die ein gewiffes Schamgefühl dazu treibt.

nicht fofort das Glockengeläute. das fo braufend er:

klungen war. abzuftellen: dann aber ift auch diefer

letzte Nachhall vorüber. und Gotthold Schulze bleibt

für ewig im Dunkel - wenn nicht der Zufall ihm



-- 174 -
auf's Neue eine ähnliche Pofition erfchließt. wie die

frühere fo thöricht verfcherzte. Dann finden fich auch

die Effayiften und Lokalkritiker wieder. die zu erzählen

wiffen von dem Dufte der „Lvtosblätter“ und den

Reizen der Novelle „Ricinia“.



All.

Verborgene Strömungen.

?Senn man im Tannengehölz einen jener moos
überkleideten Steine emporhebt. unter denen die Ameifen

mit Vorliebe ihre geheimen Colonien begründen. fo

gewahrt man ein fehr bekanntes. aber ftets von Neuem

intereffantes Schaufpiel. Das plötzliche Einbrechen

des Tageslichtes in die friedliche Abgefchloffenheit

ihrer Wohnungen if
t für die erfchreckten Thierchen

daffelbe. was einft der unverhoffte Anprall der Ger

manen für das Römerreich war: eine ftaatliche Kata-
*

ftrophe. aus der man zu retten fucht. was immer zu

retten if
t, Und wunderbar: in demfelben Momente.

da fich die Kataftrophe vollzogen hat. beginnt auch

fchon in planvollfter Weife die Gegenoperation. Vor

allen Dingen wird die junge Brut in Sicherheit ge



_176

bracht. Durch die zahllofen verborgenen Gänge. die

von der Oberfläche nach dem Innern des Waldbodens

führen. find die Eier. e'he man fich's verfieht. bis auf

das lehte verfchwunden. In dem fprichwörtlichen

Durcheinander des Ameifenhaufens rennt gleichwohl

nicht ein einziges diefer Infekten ohne beftimmtes Ziel

auf und ab. keines verfperrt*,dem andern hindernd den

Weg. keines müht fich mit jener unpraktifchen. finn:

(ofen Haft. die wir häufig genug bei Menfchen wahr:

nehmen. wenn eine große Gefahr ihnen unverhofft die

Nothwendigkeit eines fchnellen Handelns auferlegt.

Bei plöhlichen Feuersbrünften fchleppt die Kopflofig

keit der Menfchen werthlofe Gegenftände aus einem

Gemach in das andere. während man die werthvollen

und geradezu unerfeßlichen häufig dem Element über:

läßt: der Ameifenftaat handelt dagegen wie ein wohl:
*
gefchultes deutfches Armeecorps unter der Führung

Moltke's. präcis. zweckmäßig. fyftematifch.

Wer nach dem Vorgange Eduard von Hartmann's- und diefen Vorgänger noch überbietend + in
allen zwe'ckmäßigen Aeußerungen thierifcher Willens

thätigkeit die Leiftungen des ..Unbewußten“ erblicken
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will. der ift rafch mit diefer wunderbaren Erfcheinung

fertig. obgleich ihm das ..Unbewußte“ felbft mit feinen

unergründlichen Eigenfchaften als größeres Wunder

zurückbleibt. Wer jedoch die Anfchauung hegt. es fe
i

nicht eben logifch. diejenigen Handlungen. die wir.

falls fi
e von menfchlichen Wefen ausgehen. als eine

zweckbewußte Thätigkeit auffaffen. kurzer Hand i
n das

räthfelhafte Gebiet der Jnftinkte zu weifen. fobald fi
e

von Thiercn einer untergeordneten Gattung geleiftet

werden. der wird zu dem Schluffe gelangen. daß die

oben gefchilderte höchft eigenthümliche Art des Ver

haltens der Ameifen auf die Fähigkeit einer geiftigen

Communicaiton hindeutet. gleichviel. wie groß wir uns

die Intenfität der dabei zur Geltung gelaugendcn

geiftigen Potenz vvrftellen mögen. geiftig in dem

landesüblichen Sinne. ohne daß der Gebrauch diefer

Vokabel hier Etwas bezüglich der metaphyfifchen Art

des Vorganges. insbefondere weder gegen. noch für

die Anfichten der materialiftifchen und der moniftifchen

Weltanfchauung prädiciren folk.
-

Von der logifchen Nothwendigkeit einer folchen

Schlußfolgerung ausgehend. hat die Naturforfchung

Eckftein. Ringlämpfe. 12
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nach den Organen diefer Communication gefucht. Sie

glaubt diefelben in einigen dünnen Blättchen und

Membranen am Hintertheile der Ameife gefunden zu

haben. Diefe Blättchen können willkürlich in ver

fchiedenartige Schwingungen verfetzt werden. die fich

der atmofphärifchen Luft mittheilen und nun als

Schallwellen auf die Gehörorgane der Thierchen ein

wirken. Unfere Ohren. deren Hörfähigkeit eine nach

Maßgabe unferes Bedürfniffes begrenzte if
t - bei

einer gewiffen Anzahl von Schwingungen in der

Sekunde werden die Schwingungsreize nicht mehr i
n

Töne umgefetzt - find natürlich für diefe Ameifen
fprache taub, So gewähren wir nur ein geräufch

lofes Wimmeln. wo in Wahrheit vielleicht die dröh

nendften Warnungsrufe erfchallen; wo die umliegenden

Tannennadeln erzittern unter dem ftrengen Com

mandoworte des Staatsoberhauptes. während netto

7006 ein gedämpftes Wehklagen durch alle Mem

branen fchwirrt.

Scherz bei Seite: die Sache if
t

nicht wefentlich

anders. Selbftverftändlich dürfen wir unfere anthropo

morphifchen Vorftellungen nicht in den Ameifenftaat
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hineintragen: aber als Gleichniß behält die fcheinbar

fo kühne Unterftellung ihre vollfte Berechtigung.

Der Ameifenhaufen und das verborgene Einver

ftändniß Aller mit Allen kommt mir jedesmal in's

Gedächtniß. wenn ic
h einer von jenen räthfelhaften Er:

fcheinungen unferes öffentlichen Lebens gedenke. die wir

Strömung. Vogue oder Mode benennen. Bei dem

lehten Wort möchte ic
h von dem. was der allgemeine

Sprachgebrauch zunächft unter Mode verfteht. ab:

fehen; denn die Mode in Tracht und Geräth if
t von

allen Moden z vielleicht die erklärbarfte. zumal fi
e

von einzelnen hervorragenden Eentren ausgeht. die

einer ftillfchweigenden Uebereinkunft zufolge den Ton

angeben. In diefen Eentren aber wirken hinwiederum
tonangebende Binnencentra. ihrerfeits beeinflußt

und oft wider Wollen und Wiffen tyrannifirt von

fpekulativen Schneidern und Putzmacherinnen. die in

einzelnen Fällen geradezu
*

eine Eoalition fchließen

zur Erzielung einer beftimmten Gefchmacks: oder

doch wenigftens Gebrauchsrichtung. Wer fich hier

der Mühe unterzöge. pofitive Daten zu fammeln

-der würde die Sache weit weniger complicirt finden.
12*
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als fi
e dem Fernerfte'henden beim erften Anblick er

fcheint.

Wirklich complicirt und in ihrer Unerklärlichkeit

oft geradezu unheimlich find dagegen gewiffe geiftige

Strömungen. gewiffe Neigungen für Dinge. Kunft

erzeugniffe. Redensarten. Melodien 2c. 2e.. die. vielleicht

fchon Jahre hindurch vorhanden. plötzlich ohne jede

erkennbare Urfache an hundert Punkten zugleich her

vorgeholt. zum Ereigniß dcs Tages geftempelt. befchaut.

befprochen. wiederholt und getrillert werden. als hätte

das gefammte Publikum fich zu diefer Einmüthigkeit

eontraetlich verpflichtet. Und doch fehlt hier bei

näherem Zufchauen jede Spur einer Verabredung. jede

Möglichkeit. einen vernünftigen Grund nachzuweifen.

oder diejenige Veränderung der Verhältniffe zu con

ftatiren. die erforderlich war. um die frühere Negation

in die fpäter folgende Pofition zu verwandeln.

So ereignete fich um die Mitte des vorigen

Decenniums in fämmtlichen deutfchen Buchhandlungen

das Nachftehende. Der im Jahre 1864 erfchienene

dreibändige Roman von Georg Ebers: ..Eine ägyptifche

Königstochter“ - trotz einiger. Mängel in der Com-.
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pofition eine fchäßenswerthe und intereffante literarifche

Leiftung - hatte mehr als zehn Jahre hindurch zu
'denjenigen Werken gehört. von denen fich der leiftungs

fcihige Sortimenter allenfalls ein Exemplar auf Lager

hielt. und. wenn, diefes vergriffen war. ein weiteres

vorfichtig nachbeftellte. Eduard Hallberger foll nach

Verkauf der erften Auflage lange gefchwankt haben. ob

er vom Standpunkte eines rationellen Verlegers eine

zweite überhaupt veranftalten dürfe: fo langfam war

jene erfte Auflage abgefeßt worden. Bis zu einem

*beftimmten Zeitpunkte
- aus den Gefchäftsbüchern

der deutfchen Sortimentsbuchhändler wird fich nicht

nur das Jahr. fondern für die Gefammtheit des

deutfchen Buchhandels nahezu das Quartal. für die

einzelnen Städte der Monat oder die Woche feftftelleu

'laffen
- ging die *Sache in diefem befcheidenen Tempo

weiter; die ..ägyptifche Königstochter“ gehörte zu d'en

fporadifch verlangten Artikeln. die der Käufer in leiden

fchaftslofer Abgefchloffenheit lieft und feinen Bekannten

gegenüber nur flüchtig erwähnt. Mit einem Male

gefchah das Unerhörte. daß die ..ägyptifche Königs

tochter“ binnen weniger Tage zweimal verlangt wurde.
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dann mehrmals an einem Tage.
- und in kürzefter

Frift war jener coloffale Erfolg. der felbft den viel

beneideten Verfaffer der „Ahnen“ verdunkeln follte.

glorreiche Thatfache. Das Buch war natürlich wäh

rend der fo und fo vielen Jahre. die es in Stuttgart

gelagert hatte. nicht beffer geworden; ein vorher:

gängiges Ueberhandnehmen des öffentlichen Intereffes

an dem alten Aegypten läßt fich gerade für diefe

Epoche durchaus nicht nachweifeu. Die ..Uarda“. der

zweite ägyptifche Roman. erfchien erft fpäter. nachdem

der Erfolg der „Königstochter“ bereits ein unbeftreit:

barer war. - Irgend fonft etwas gethan oder ge
fchrieben oder gelitten. was ihn zum Gegenftand der

öffentlichen Aufmerkfamkeit hätte machen können. hatte

Ebers durchaus nicht. Wie alfo erklärte fich jene

phänomenale Eimnüthigkeit des Publikums in der

plötzlichen Ergreifung eines Werkes. das einer engeren

literarifchen Gemeinde längft bekannt war. das frei

dalag vor Aller Augen und doch fo viele Jahre lang

von der großen Maffe verfchmäht wurde? Wenn es

fich um ein philofophifches Werk handelte. wie etwa

..Die Welt als Wille und Vorftellung“. fo könnte
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man jagen: der Autor if

t

feiner Zeit vorausgeeilt;

diefe Zeit war beim Erfcheinen des Werkes noch nicht

reif für das Verftändniß des Dargebotenen. - Hier
aber. wo es fich um eine Schöpfung der Phantafie

handelt. um einen Roman. der dem Lefer lediglich

receptive Hingabe. keineswegs aber irgend eine aktive An

fpannung feiner geiftigen Kräfte zumuthet. hier würde

eine derartige Unterftellung. wie ft
e bei dem bekannten

Schickfale des Schopenhauer'fchen Werkes berechtigt

erfcheint. in fich zufammenbrechen.

Vergeblich forfchen wir nach der latenten Membran.

die hier fo unerwartet i
n Schwingungen gerieth. nach

dem latenten Ohr. das jene Schwingungen in fich

aufnahm und fo jenes Ameifengewimmel des buch

händlerifchen Erfolges herbeiführte. Eine geheimniß

volle Hand hatte plöhlich den Stein gelüftet. und mit

einem Male erfcholl -a unhörbar - jenes räthfelhafte
Commandowort . . . Nicht die Bemühungen des Ver

legers find es gewefen
- denn diefe datirten aus

weit früherer Zeit; nicht die Macht der Reclame -
*denn diefe if
t in weit umfangreicherem Maßftabe für

Werke infeenirt worden. die keinen Erfolg erzielten;
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nicht der Name des Autors
- denn der Ruhm des

Namens war erft eine Folge jenes glänzenden Re

fultates; nicht die inneren Vorzüge des Werkes
-

denn diefe hätten früher fchon wirken müffen. und

bedeutendere Werke haben nicht den zwanzigften Theil

diefes Erfolges erzielt - kurz. kein nachweisliches
Moment läßt fich als Urfache namhaft machen

-
unddennoch: die Wirkung. die plötzliche Wirkung war

Thatfache!

Daß Taufende das nachmachen. was fi
e von

Hunderten ausgeübt fehen. das läßt fich begreifen; aber

wie kommen diefe Hunderte. die. fo fcheint es. unter

einander gar keine Beziehungen haben. mit einem

Schlage zu diefer Gleichmäßigkeit ihrer literarifchen

Sympathieen? Hier fteckt das Problem. Es giebt. fo

fcheint es. auch auf geiftigem Gebiete eine Art .der

Communication. die nicht an das Wort gebunden if
t.

Wie in den dreißiger Jahren eines fchönen Morgens

ganz Paris den Ruf: „ile, Wax-eure!“ ausftieß; wie

in den fechziger Jahren diefes nämliche Paris ebenfo

plötzlich „ne, Lambert! 0b eot Lambert?“ durch

alle Gaffen erfchallen ließ. ohne daß Jemand wußte.
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von wannen diefer Ruf kam und was er bedeutete. fo

ftürzt fich eine Nation von Zeit zu Zeit über ein

literarifches oder mufikalifches Werk her und fcheint ihre

gefammte Literatur zu vergeffen um diefes einzigen

Buches willen. Jft ein folches Werk völlig ohne Ver:

dienft
- und auch das kann der Fall fein - fo if

t

der fpäter erfolgende Rückfchlag für den Autor ent:

fehlich. Er wird aus der Höhe des Tageslöwen für

immer hinabgefchleudert in den Orkus abfoluter Ver:

geffenheit. Selbft hervorragende Schöpfungen vermögen

ihn nicht wieder auf das Niveau anftändiger Durch

fchnittserfolge emporzuheben. Hat das Werk dagegen

unleugbare Vorzüge. wie dies bei der „Königstochter“

der Fall ift. fo tritt die Ebbe. die ja einem ewig'

gültigen Naturgefetz zufolge nicht ausbleiben kann.

langfamer und minder verhängnißvoll ein; dem Dichter

bleiben die Chancen. durch neue Schöpfungen das

Publikum auf's Neue zu intereffiren und fo den Erfolg

jenes erften entfcheidenden Werkes. wenn er auch that:

fächlich ftark reducirt ift. gleichfam hiftorifch noch zu

verlängern.



All).

Empor- und herabkömmlinge im .Iprachfchahe

der Nationen.

?Licht nur die Individuen machen Carrisre oder

finken aus ihrer gefelljchaftlicheu Höhe zum Proleta

riat herab; nicht nur die Völker befinden fich zu ge

wiffen Zeiten in auffteigender. zu gewiffen in ab

fteigender Entwickelung; auch die Wörter erleben viel

fach einen derartigen Proceß.

Und zwar drängt fich hier der Vergleich mit den

Individuen nicht nur deswegen. weil es fich um Wort

Individualitäten handelt. entfchiedener auf. als der mit

den Völkern. fondern auch aus einem anderen Ge

fichtspunkt.

Wie nämlich mancher Staatsbürger im Vater

lande eine fehr befcheidene Stellung einnahm. aber
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hinübergewandert in's ferne Ausland. eine bedeutende

Rolle fpielt. und wie andererfeits hoch angefehene

Perfönlichkeiten. vor denen zu Haus alles den Hut

zog. in der Fremde nicht recht gedeihen wollen und

mehr und mehr in Kalamitäten und zweifelhafte

Situationen gerathen. fo erleiden auch die Wörter

bei ihrer Wanderung aus dem Sprachfchatz einer

Nation in den der anderen fortfchreitende oder

rückfchreitenden Veränderungen; nicht fowohl in ihrer

äußeren Phyfiognomie als in ihrem begrifflichen

Inhalt.

Der große Forfcher auf dem Gebiete romanifcher

Sprachwiffenfchaft. Friedrich Diez. beklagt in feiner

grundlegenden Romanifchen Grammatik den Mangel

einer fyftematifchen Begriffslehre. die - der Laut
lehre. der Wortlehre und der Saßlehre entfprechend- die Veränderungen der Begriffe innerhalb des

lateinifchen Sprachfchatzes bis zum Entftehen der

romanifchen Töchterfprachen behandeln müßte.

Es wäre dies in der That eine Aufgabe für einen

weitblickenden. fchöpferifch talentirten Sprochgelehrten.

Solange jedoch unfere Hochfchulen das Studium der
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romanifchen Sprachen über die Achfel anfehen. ohne

zu bedenken. daß hier die geheime Thätigkeit der un:

bewußten Wort: und Begriffsgeftaltung vie( klarer

zu Tage tritt als in den uns überlieferten todten

Sprachen. folange wird mehr als ein bedeutender

Kopf am Vergleichen der lateinifchen und griechifchen

Handfchriften und am Verbeffern unverftändlicher

Les-Arten fruchtlos zu Grunde gehen.

Doch dies beiläufig. Es foll hier nur conftatirt

werden. daß jede Grundlage für das Studium der

Begriffswandlung fehlt. - jede Grundlage wenigftens.
die auch nur annähernd von d

e
r

Bedeutung wäre.

wie etwa die dreibändige Diez'fche Grammatik für die

fonftigen Wandlungen des Sprachmaterials. Gerade

die Begriffswandlung gehört'jedoch mit zu den inter:

effanteften Theilen der Sprachwiffenfchaft. Mehr

als die übrigen if
t

fi
e geeignet. dem großen Publi

kum Sympathie einzuflößen.

Es fe
i uns geftattet. im Folgenden einige Beifpiele

frappanter Begriffswandlungen auf's Gerathewohl an

einander zu reihen.
*

Wir geben zunächft einige Exempel aus dem Gebiet
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der Emporkömmlinge. dann einige aus dem der

Herabkömmlinge und fchließlich einige. die an das

Verhältniß zweier Brüder gemahnen. welche aus einer

achtbaren Familie des Mittelftandes entfproffen. ver

fchiedene Wege einfchlagen. wobei nun der _eine zu

den höchften Ehren gelangt. während der andere von

Stufe zu Stufe dem Plebejerthume fich nähert.“ _

Es giebt ein gothifches Wort: (jene oder gain-0: das Weib, Diefes Wort ift im Dänifchen (gi-inäe)
und im Schwedifchen (gi-inner) das Weib geblieben.

und Frithjof beginnt feine bekannte Apoftrophe an

die Treulofigkeit des Weibes mit dem Ausruf: „0

getaner. (ji-jana!“ Im Englijchen dagegen hat das

gothifche gene eine coloffale Carriereigemacht: queen

if
t das Weib par exeelleuee -,-- die Königin.

. Ein anderes Beifpiel. ,Das lateinifche Wort etwa.

bedeutet die Hütte. alfo die befcheidene. beinahe dürf

tige Wohnung der Landleute. - Das italienifche
euere if

t avancirt: es bedeutet fchlechthin das Haus:

desgleichen if
t 088er im Spanifchen durchaus identifch

mit den prunkvoll-glänzenden Bauten der Metropole

Ueberhanpt in allen romanifchen Sprachen
- mit
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Ausnahme des Franzöfifchen. wo die von earn ab

geleitete Präpofition 01162 mehr den Begriff des

Heimwefens accentuirt - bedeutet die lateinifche

„Hütte“ ein fehr anftändiges Domicil. Das latei

nifche Wort für Haus dagegen (cloniue) bezeichnet

im Jtatienifchen (i
l

(11101110) und im Franzöfifchen

(le äome) die Kathedrale. wobei allerdings an das

griechifche rät-09 zu erinnern if
t. das neben raög und

mjuög die ftehende Bezeichnung des ..Gotteshaufcs“.

d
,

h
, derjenigen Abtheilung des Tempels war. wo

das Bildniß des Gottes ftand (lat. nella).

Ein giebt ein angelfächfifches Wort tun. unferem

hochdeutfchen „Zaun“ entfprechend und daffelbe b
e

deutend. Aus diefem Begriff hat fich dann im Mittel

englifchen der des umzäunten Wohnorts entwickelt.- und jetzt bedeutet das englifche ton-u : Stadt.
Das lateinifche Wort eenior heißt „der Aeltere“.

alfo: ein Mann. dem ic
h

nach dem Grundfah: „Vor

einem grauen Haupte follft du aufftehen“ - Achtung
und Ehrerbietung fchulde. Diefes Wort if
t in allen

romanifchen Sprachen zur Bedeutung des Herrfchers.

des Herrn. des Gebieters avancirt; fo im Franzöfifchen
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IEjZ'UOUk, im Italienifchen eig-nme. im Spanifchen

881701-, im Portugiefifchen eennar 2c. Freilich find

die drei letzten“ Formen. ebenfo wie die Form eieur

(im franzöfifchen moneiaur). im Laufe der Zeit

wieder herabgefunken. - durch' den alltäglichen Höf
lichkeitsgebrauch nämlich; aber das franzöfifche Zeig

neur, und die zufammengefetzte Form m0neeignenr

hat noch heute eine exclufive Bedeutung. Vollends

zur Höhe gelangt if
t die aus dem gleichen Urwort

ftammende Form eire als Bezeichnung des Souve

rains. zumal in der Anrede. während hinwiederum

diefes franzöfifche nike. durch die normannifchen Er:

oberer nach England verpflanzt. in dem englifchen

air zur banalen Höflichkeitsanrede reducirt erfcheint.

ganz wie das italienifche eig-nme und die entfprechen:

den fpanifchen und portugiefifchen Formen.

Folgende Beifpiele mögen die Aufzählung folcher

Wörter. die im Laufe der Zeit avancirt find. ab:

fchließen, In der That if
t der Fall des Herunter

kommens - wie leider auch bei den menfchlichen
Individuen - häufiger als der eines glorreichen
Emporfteigens.
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Das lateinifche Wort eabailue if
t der ordinäre.

brutale Ausdruck zur Bezeichnung des Pferdes. derber

noch als unfer heutiges „Gaul“. In den romani

fchen Sprachen if
t eabaliue die normale. völlig falon

fähige Bezeichnung des Thieres geworden: fo ita

lienifch 0373.110. fpanifch (tabelle, franzöfifch aber-alu

Das Pferd wird überhaupt von den Sprachwand

lungen in überrafchender Weije bevorzugt. wie dieß

weiter unten in Kürze dargelegt werden foll.

Das lateinifche Wort manäueare bedeutet kauen

und konnte auf den Speifegenuß des gebildeten*

Menfchen nur in derb fpaßhafter Weije angewandt

werden. etwa wie bei uns die akademifche Jugend die

Vokabel ..jreffen“ gebraucht. Das hiervon abgeleitete

italienijche manZ'jme und das franzöfifche mung-er

if
t dagegen der normale Ausdruck für effen. (Das

Spanifche und Portugiejifche bedienten fich hier eines*

anderen Wortftammes).

Das lateinifche testet bedeutet eine Scherbe -
auf den menfchlichen Kopf angewandt alfo eine höchft

wegwerfende Bezeichnung. Das italienijche teste. und

das franzöfifche tete find dagegen durchaus edel
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14a tete raum-able (lu eieillarcl fpielt in den fran

zöfifchen Erzählungen für die reifere Jugend eine be

deutfame Rolle. p

Als Avancement könnte man fchließlich auch die

Verwandlung des lateinifchen Serena :Sklave in den

italienifchen 861-70
- Diener betrachten.

Nunmehr einige Beifpiele für den umgekehrten

Proceß.
- für das Herabkommen.

Das mittelhochdeutfche maget oder wagt bedeu

tet urfprünglich foviel wie Jungfrau oder Fräulein,

Allmälig bekommt es den Begriff einer Dienerin. aber

doch einer diftinguirten Dienerin. etwa der Vertrauten

einer vornehmen Dame. Im Lauf der Jahrhunderte

finkt ihre Pofition mehr und mehr. Zu Anfang des

neunzehnten Jahrhunderts if
t

fi
e pure das Dienft

mädchen. und jeht wollen fich fchon die ftädtifchen

Dienftmädchen die Bezeichnung „Magd“ nicht mehr

gefallen laffen. Die „Magd“ gehört zum Bauern;

fi
e if
t

wefentlich Stallmagd und Viehmagd.

Aehnlich erging es dem mittelhochdeutfchen ge

Zjnäe. Diefes Wort befagt foviel wie Gefolgfchaft.

Hofftaat. Gefammtheit aller zum Haushalt eines Fürften

E ckftein. Ringkämpfe. 13
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gehörigen Leute. Gegenwärtig möchte fich der Kut

fcher, eines vornehmen Haufes fchönftens bedanken.

wenn der Herr ihm fagen wollte: Du gehörft zum

Gefinde.
-
Unferm modernen Sprachgefühl if

t das

Gefinde beinahe nur noch das Dienftperfonal des

Bauern. _

Das mittelhochdeutfche Wort nieht bedeutet ..ein

fach“. „gerade“. ..fchlicht“. Dann. dem ungefchulten

Gefchmack der großen Menge entfprechend. die das

Einfache nicht zu fchätzen weiß. fondern es im Gegen

fatze zum Eomplicirten. Aufgetakelten ..fchlecht“ findet.

nahm diefes Wort immer mehr eine tadelnde Bedeu

tung an. und jetzt if
t ein ..fchlechter“ Menfch ein

fittlich verworfener. Nur in der Verbindung ..fchlecht

und recht“ hat fich die urfprüngliche Bedeutung noch

halbwegs erhalten.

Ein ähnlicher Proceß hat fich innerhalb unferer

neuhochdeutfchen Sprache mit dem Wort ..einfältig“

vollzogen. Urfprünglich ein Lob. foviel wie fchlicht.

ehrlich. fchlug diefes Wort mehr und mehr in die

Bedeutung ..unbegabt“. ..geringen Verftandes“ um;

und nur noch in der Wendung ..einfältigen Herzens“



"-195
verblieb uns die 'anfängliche Bedeutung. allerdings

fchon dergeftalt nüancirt. daß man ettva von einer

braven. ehrfamen Wäjcherin. jchwerlich aber von einem'

denkenden Manne behaupten möchte.“ er fe
i

..einfälti

gen Herzens“. ,
*

Der für die Anfchauungsweife des Volkes höchft

charakteriftifche Uebergang derjenigen Wörter. die ur

fprünglich Ehrlichkeit. Offenheit und Gradheit bezeich

nen.“ in den Begriff der Befchränktheit findet fich auch

bei dem mittelhochdeutfchen Wort 'ein-ku* : allwahr.
durch und durch wahr. Diefes mittelhochdeutfche

Wort lautet neuhochdeutfch „albern'“ (früher alwern),

Mehr noch als die vorerwähnten Begriffswandlungen

wirft diefe ein bedenkliches Licht auf die Moral der

Nation.

Das fpätlateinifche Wort pur-arereäue bedeutet

etwa foviel wie Zelter. alfo ein auserlefenes Staats

pferd. Althochdeutfch lautet diefes Wort pterit und

neuhochdeutfch „Pferd“. Die Vornehmheit if
t im

Laufe der Zeit alfo verloren gegangen.
*
Das lateinifche ä0miua heißt „die Herrin“. „die

Gebieterin“; das entfprechende männliche Wort war
13*
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die Bezeichnung des Kaifers. Heutzutage wird das

italienifche clonna auf jedes Bauernweib angewendet.

während andrerfeits dem fpanifchen äueöa und der

Parallelform cloöa eine etwas pathetifche Färbung

verblieben if
t. Die provenealifche (lonipna if
t aller

dings die „Herrin“ ihres verliebten Troubadours.

Aber das neufranzöfifche (lame befugt. wie das deutfche

„Dame“. doch nur noch foviel als eine Frau aus der

guten Gefellfchaft; und nachgerade bekommt eben diefes

Wort „Dame“. auf gewiffe fehr dubiöfe Vertreterinnen

des weiblichen Gefchlechts angewandt. namentlich in

den Großftädten eine ähnliche unangenehme Färbung.

wie das ehedem durchaus diftinguirte Wort Frauen

zimmer. In einzelnen Verbindungen freilich hat das

franzöfifche (lame noch die alte Bedeutung des latei

nifchen cloinjna beibehalten, So z. B. in der Form

dlotre Dance als Bezeichnung der heiligen Jungfrau.

dem deutfchen „Unfere liebe Frau“ entfprechend.

Eine auffteigende und dann abfteigende Weglinie

hat im Deutfchen das lateinifche Wort aclroeatuo :
Beiftand vor Gericht. Advocat

- durchgemacht. Die
deutfche Form diefes Wortes lautet „Vogt“. Sie b

e
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deutet in den früheften Zeiten foviel wie Beiftand.

Befchüßer. Dann wächft ihr Anfehen. Die Bedeutung

Schirmherr. Fürft. König bezeichnet den Höhepunkt

diefer Entwickelung. Jm Neuhochdeutfchen finkt das

Anfehen des ..Vogtes“ wieder herab. Unfer „Vogt“

bedeutet foviel wie Verwalter. Auffeher. Wir fprechen

vom ..Sklavenvogt“. der feiner Zeit die Nigger mit

der Peitfche traktirte.

„Fräulein" (mittelhochdeutfch tronic-enn) bezeich

nete noch im vorigen Jahrhundert eine unverheirathete

Dame von Stand. Fauft redet fein Gretchen mit den

bekannnten Worten an: ..Mein fchönes Fräulein. darf

ich's wagen . . .“. worauf fie erwidert: „Bin weder

Fräulein. weder fchön“ . . . Sie will damit fageu: Ich

habe keinen Anfpruch auf diefe Anrede.
- Heutzutage

wird „Fräulein“ auf die befcheidenften Vertreterinnen

des weiblichen Gefchlechts angewandt; der Soldat.

der auf dem Tanzboden die Köchin umwirbt. nennt

fi
e „Fräulein“. Das Wort ift eben auf der gefellfchaft

lichen Scala herabgeftiegen bis zur Grenze des Mög

lichen.

*

Beim Beginn diefes Proceffes fühlte man in den
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höheren Kreifen das unausgefprochene Bedürfniß eines

Gegengewichts,

Adelige Damen wurden daher. feitdem das ..Fräu

lein“ fich auch auf die Bürgerinnen und Kleinbürgerinnen

erftreckte. mit „mein gnädiges Fräulein“ angeredet,

Aber auch das hat nicht vorgehalten. Dem „gnä

digen Fräulein“ fteht das nämliche Schickfal bevor.

wie dem „Fräulein“. In den großftädtifchen Salons

gilt es jetzt fchon für unhöflich. eine junge Dame. mit

der man nicht fehr bekannt if
t.

ohne 'diefes Epitheton

„gnädig“ zu apoftr'ophiren, Und wie jetzt fchon in

der Sprache der öfterreichifchen :Dienftboten „die Gnä

dige“ ganz daffelbe befagt. was bei .uns ..die Frau“.

nämlich die Dame des Haujes. in welchem die Sprechende

dient. fo wird auch das ..gnädige Fräulein“ binnen

weniger Decennien den Weg auf die fonntäglichen

Tanzböden finden. Das Einzige. was diefen Verlauf

etwas hemmt. if
t die Umftändlichkeit. die lautliche

Länge diefer Bezeichnung. In Wien hat man fich
bei der ..gnädigen Frau“ einfach damit geholfen. daß

man die „Frau“ wegließ. ..Meine Gnädige“ if
t als

Anrede im Salon auch in Deutfchland bereits nicht
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ungewöhnlich. So wäre es denn fehr wohl denkbar. daß:
wenn das „gnädige Fräulein“ fich für die ungelenken

Zungen der Dienftboten-Cavaliere zu fchwer erweift.

in den zwanziger oder dreißiger Jahren des nächften

'Jahrhunderts alle tanzenden Köchinnen fchlechthin „die

Gnädige“ werden. - Analogieen für eine derartige

fprachgefchichtliche Erfcheinung liegen uns direkt vor

den Augen. Jedes Fifchweib if
t heutzutage „Madam“.

und doch bedeutet das franzöfifche maclaine*: inc-.am

(l01ninain_ urfprünglich foviel als ..meine Gebieterin“.
Zuweilen if

t gleichzeitig neben der heruntergekom

menen Bedeutung die normale beftehen geblieben. *f
o

daß man im mündlichen Verkehr aus der Betonung.

im fchriftlichen aus dem Zufaminenhange erfehen muß.

welche Bedeutung gemeint if
t. Beifpiele hierfür find

die Wörter ..Bube“ und ..Dirne“. Ein ..kräftiger Bube“.

ein ..kleiner Bube“ find namentlich in Süddeutfchland

fehr übliche Ausdrücke zur Bezeichnung eines Knaben.

über deffen Moralität man nicht das Geringfte aus

fagen will. Daffelbe Wort. einem Gegner mit *der

entfprechenden Betonung in's Antlitz gefchleudert. in

volvirt eine tödtliche Beleidigung.
- Eine fchmucke.
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luftige. dralle Dirne verhält fich ähnlich zur „Dirne“.

die eines weiteren Prädikats nicht benöthigt. Das alt:

fächfifche tbi0ruu kannte diefe verächtliche Bedeutung

noch nicht. Im Englifchen hat das Wort linux-e, das

unferem „Waben“ entfpricht. faft ausfchließlich die

Bedeutung „Schurke“.

*

An dritter Stelle geben wir nun noch einige Bei

fpiele für das gleichzeitige Avancement und Herunter

kommen eines und deffelben Worts in verfchiedenen

fprachlichen Atmofphären.
'

Das althochdeutfche Wort 111-08. englifch b0ree.

bedeutet fchlechthin das Pferd. Im Neuhochdeutfchen.

wenigftens in der Schriftfprache. if
t das Wort ..Roß“.

das dem altdeutfchen brae entfpricht. entfchieden edler

als „Pferd“. (Ju den füddeutfchen Dialecten if
t

„Ruß“ die Normalbezeichnung für Pferd.) Daffelbe

Wort lautet im Franzöfifchen roeee und bedeutet dort

einen Klepper. Login heißt im Spanifchen ein fchlechtes.

elendes. mageres Pferd. und der weltbekannte Name des

Schlachtroffes. das der edle Ritter Don Ouijote de la

Mancha ritt. - Loainante - ift eine Steigerung des
Wortes 1-0ein. Das italienifche r0rrn ift geradezu eine
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Schindmähre. Hier liegt alfo auf der Seite des Neu

hochdeutfchen ein Avancement. auf der Seite der ro

manifchen Sprachen ein entfchiedenes Verkommen vor.

Das mittelhochdeutfche Wort kuebt (von dem alt

hochdeutfchen keinem : erzeugen; vergl. Kind) heißt
urfprüuglich fo viel wie „junger Menfch“. „Knabe“.

„Jüngling“. Daneben findet fich allerdings die Bedeu

tung „Knappe“. Jm Neuhochdeutfchen if
t diefer

„Knecht“ auf die unterfte Stufe der Bedientenfcala

rückverwandelt. während das englifche knight über die

Bedeutung Knappe hinaus zum „Ritter“ ward,

Das mittelhochdeutfche Wort tierte, fo viel wie

„der Hehrere“. hat im Neuhochdeutfchen. neben der

banalen Höflichkeitsbedeutung. in noch entjchiednerem

Maße als früher die Bedeutung des *..Gebieter's“ g
e

wonnen; ja ..der Herr“ if
t uns gleichbedeutend mit

„Gott“. Das nämliche Wort. in's Franzöfifche über

gegangen (bei-e). bedeutet fo viel wie „ armer Schlucker“.

Die vorftehenden Beifpiele werden genügen. um

auch dem Laien fofort klar zu machen. wie ungleich

wichtiger eine umfaffende. jyftematifche Bearbeitung der

Begriffswandlun gen für die Völkerpfychologie fein würde.
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als die meiften fonftigen linguiftifchen Studien zu

fammengenommen. Die Laut- und Wortlehre der ver

gleichenden Sprachforfchung behalten natürlich ihre

Bedeutung nach andern Richtungen hin; auch find

fi
e als Bafis für die Lehre von der Begriffswandlnng

felbftverftändlicherweife nicht zu entbehren: wie die

Volksfeele aber denkt und fühlt, das erhellt ungleich

packender aus dem Variiren der Begriffe. als etwa

aus dem der Lippen- und Kehllaute,

Eins noch - dies bemerken wir hier zum Schluß- würde neben der Lehre von den Begriffswandlungen
eine hervorragende Bedeutung beanfpruchen; das Stu

dium nämlich der Frage: Aus welchem Gefichtspunkt

benennen die Völker diefen oder jenen Gegenftand?

Was if
t das hervorragende Moment innerhalb der

Bezeichnung?

Hierfür ein charakteriftifches Beifpiel. Gegenftänd

lich entfpricht das lateinifche rex durchaus dem deutfchen

„König“. dem englifchen king, dem dänifchen image.

Das lateinifche rex jedoch kommt von dem Stamm

reg- und bedeutet daher den Mann. der das Staats

wefen leitet. der da regiert. der die Executivgewalt
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ausübt. Es ift alfo vorzugsweife die Thätigkeit. die

der Lateiner im Auge hatte. als er den Chef des Staats:

wefen rex benannte. Das deutfche „König“ dagegen

kommt von tenni, das fo viel wie Gefchlecht. Stamm

bedeutet. König if
t

alfo das Stammesoberhaupt. der

Vater der großen Familie. Es ift weniger fein Thun.

als feine von den Ahnen überkommene Pofition. die

ihn zu dem macht. was er ift. Es waltet ein Pietäts:

verhältniß ob. das fich zurückführt auf die Anordnung

der unfterblichen Götter. Der ren hat ein Amt;

der König. der king. der konge mehr eine Würde;

der rex ift gleichfam „der erfte Diener des Staates“.

der König waltet ..von Gottes Gnaden“. Das ftimmt

vollftändig überein mit dem republikanifchen Zug der

romanifchen und dem monarchifche'n der germanifchen

Völker.
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Vom Werthe des Komifchen.

?er Deutfche if
t der geborene Theoretiker und

Schematiker. Tritt ihm eine neue Erfcheinung ent

gegen. fo ruht er nicht eher. bis er fi
e genau rubri

eirt hat. Dafern es nur irgend angeht. reiht er fi
e

in eines der kunftgerechten Syfteme. die er für alle

von ihm beherrjchten Gebiete des menfchlichen Wiffens

und Könnens fertig in der Rocktafche trägt. und

glaubt hiermit das Wefentliche zum Verftändniß der

Sache geleiftet zu haben. Macht die correete Rubri

cirung ihm unüberwindliche Schwierigkeiten. fo zweifelt

er in den allerfeltenften Fällen an der Zulänglich

keit feines Syftems: er hält vielmehr die concrete

Erfcheinung. die fich der Einfügung fträubt. einftweilen

für unberechtigt.

i
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Unfere Theoretiker auf dem Gebiete der Kunft

und der Literatur find nun bis auf den heutigen

Tag mit der fchulgerechten Definition der Komik und

insbefondere des Humors im Rückftande geblieben,

Alles. was die Aefthetik über die bekannten Gattungen

aphoriftifch oder in breiterer Ausführung gefagt hat.

erftreckt fich nur anf einzelne Theile des intereffanten

Problems: eine erfchöpfende Antwort auf die Fragen:

Was ift Komik? Was ift Humor? fteht troß aller

diefer Erörterungen leider noch aus.

Diefem offenkundigen Mangel if
t es zu-danken.

wenn das große Publikum die komifche Literatur

noch immer ein wenig von der Seite her und wie

eine Sache betrachtet. der vom Standpunkte eines

reinen äfthetifchen Gewiffens nicht recht zu trauen

fei, Für das Pathetifche. für die Tragik ftehn

dem Geringften unter den deutfchen Primanern licht

verbreitende Schlagwörter zur Dispofition. die ihn

mit voller Unzweideutigkeit anweifen. wo er genießen.

wo er bewundern kann. ohne feinen Ruf als fein

fühliger und gebildeter junger Mann ernftlich auf's

Spiel zu fehen. Für die komifche und humoriftifche
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Gattung liegen die Dinge anders. Hier preift der

Eine und der Andere verwirft. Ia. gewiffe Akade

miker fcheinen das Komifche um fo höher zu ftellen

je dürftiger feine Wirkung if
t. dergeftalt. daß diejenige

Komik. über die der Menfch lacht. die unterfte Stufe

einnähme. diejenige. über die er lächelt. einer bereits

erlefeneren Kategorie angehörte. und diejenige. über

die er nur fchmunzelt oder ein freundliches Ge:

ficht macht. an der Spitze der Skala ftünde, Aus

diefen und anderen Unklarheiten erwachfen dann in

pri-tui die kuriofeften Widerfprüche. Alle Tage kann

man's erleben. daß Einer unferer Gebildeten. nachdem

er irgend etwas Derb:Komifches gelefen und fich ge:

hörig abgelacht hat. zum .Danke für diefe erbauliche

Wirkung das Gelefene als ..dummes Zeug“ charakterifirt.

Ein boshafter Satiriker könnte aus diefem Sachver

halt einen fehr eigenthümlichen Schluß ziehen. Diefer

Philifter
-

fo ließe fich etwa folgern
-
hat das ge:

heime Bewußtfein. im Grund ein befchränkter Kopf zu.

fein; gefällt ihm daher eine literarifche Schöpfung

dergeftalt. daß er ihr den unwillkürlichen Beifall eines

echten. herzentquollenen Gelächters zollt. fo wird er
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alsbald mißtrauifch. indem er fich fagt: ..Das. was

dir. dem befchränkten Alltagsmenfchen. gefällt. muß

nothwendig in die Kategorie des ,dummen Zeugest

gehören. und zwar umfomehr. als dir fo viele unfterb

liche Meijterwerke. die du pflichtfchuldigft bewunderft;

thatfächlich abfolut nicht gefallen“
'
.

Eine folche .Interpretation wäre hart. aber als

Züchtigung wohl verdient. wenn auch die von ihr

behauptete Thefe nur bedingungsweife der Wahr

heit entfpräche. Zu diefer Menfchenclaffe gehören

nämlich viele im Punkte ihres natürlichen _Ge

fchmackes gar nicht übel_ veranlagte. nur durch.

falfche Erziehung auf Irrwege gerathene Menfchen.

die. wenn fi
e

ausnahmsweife einmal ihrem Jnftinkt

folgen. fehr wohl das Richtige treffen. Nein. es

if
t

nicht fowohl das unbewußte Mißtrauen in die

eigene Capacität. als vielmehr .der oben erwähnte

Mangel einer führenden Theorie. was die Leute zu

diefer geringfchähenden Haltung veranlaßt. Aefthetifch

nicht rubricirt. und in dem großen Garten der Kunft

gleichfam noch der klar und deutlich befchriebe'nen

Aushängetafel entbehrend. gilt das Komifche. fofern
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es nicht. wie etwa die Komödien des Ariftophanes.

durch das Alter oder fonftige Erwägungen geheiligt

erfcheint. dem Deutfchen für eine Abart._für eine

Stiefgattung. keineswegs aber für die gleichbe

rechtigte Schwefter des Tragifchen und Pathetifchen.

Grämliche Pädagogen. die geneigt find. das Lachen

überhaupt als etwas vom Standpunkte des Menfchen

thums nicht völlig Erlaubtes aufzufaffen. tragen ihre

Anfchauungen auf die heranwachfende akademifche Ju

gend über. die fich zwar das Lachen nicht nehmen

läßt. aber doch mehr oder weniger unter dem Einfluß

jener fchulmeifterlichen Anfchauung bleibt. und. ihrer

feits hinwiederum die Heiterkeit als eine Art Oppo

fition gegen die Strenge und die pedantifchen An

forderungen der Schule betrachtet. „Ernft“. „würdig“.

„getragen“. „werthvoll“. „bedeutend“ find für die

auf folcher Grundlage emporgeblühte Aefthetik fyno

nyme Begriffe. ebenfo wie ..komifch“. „humoriftifch“.

„leicht“. „geringfügig“. „unbedeutend“. Man vergißt

dabei. daß die Eindrücke des Erhabenen und Groß

artigen fchon auf einer weit geringeren Stufe der

geiftigen Entwickelung empfunden werden. als die.
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welche der humoriftifchen Wirkung zu Grunde liegen;

daß z. B. der Neger zwar Sinn für das Impofante.

aber nur geringes Verftändniß für die Reize der Ko:

mik befitzt; daß überhaupt. wie Schopenhauer treffend

betont. die Fähigkeit zu lachen Dasjenige ift. was den

Menfchen am entfchiedenften von den ihm zunächft

ftehenden Thiergattungen unterfcheidet. Das Thier

uud der vollkommene Philifter find allezeit ernft.

allezeit ganz aufgehend in derjenigen Leiftung. zu

welcher die animalifchen Triebe fi
e jedesmal hinführen;

der gebildete Menfch allein befitzt die Fähigkeit. fich

über die Dinge zu ftellen. fich herauszuheben aus

dem Räderwerk feiner Alltagsexiftenz und eine Reihe

von Obliegenheiten. die dem gravitätifchen Durchfchnitts:

kopf unerhört wichtig erfcheinen. zum Gegenftände feiner

fouveränen Laune zu machen. Hieraus erklärt fich die

Neigung des Philifters. die humoriftifche Gattung

frivol zu finden; denn es muß ihn felbftverftändlich

befremden. das belächelt oder belacht zu fehen. was

für ihn der Gegenftand einer fo unbegrenzten Hoch

fchähung if
t. So hat es der deutfche Philifter beifpiels:

weife dem geiftreichen Ludwig Börne niemals verziehen.
Eckftein. Ringtämpfe. 14
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daß er die altehrwürdigen Titulaturen „Hochwohlge

boren“. „Hochgeboren“ und ..Hochedelgeboren“ und

fonftige Ausfchweifungen des chriftlich -germanifchen

Bhzantinismus zum Gegenftande einer harmlofen.

aber höchft ergöhlichen Plauderei genommen . . .

Ein andres Moment zur Erklärung der unleug

bar gedrückten Stellung. die der Humor und die Ko

mik 'namentlich in der Literatur einnimmt. dürfte in

der Verwechslung. beziehungsweife Vermifchung des

Naturkomifchen mit dem Kunftkomifchen zu fuchen

fein. Der Lefer. der eine komifche Erzählung aus der

Hand legt. und. nachdem fi
e

ihn weiblich ergötzt hat.

die Sache für ..dummes Zeug“ erklärt. befindet fich

gewöhnlich im Unrecht. Das Theaterpubliknm aber. das

aus einem Luftfpiel oder einer Poffe nach Haufe geht.

und. nachdem es gelacht hat. die Sache für „dummes

Zeug“ erklärt. befindet fich mitunter _ wenn auch
ohne fich deffen bewußt zu fein

- vollkommen im
Recht. Das Theaterpubliknm nämlich hat zwar gelacht.

aber fein Gelächter war vielleicht auf das Conto des

Naturkomifchen. nicht auf das des Kunftkomifchen zu

fchen. und alsdann if
t das Verdienft des Autors gleich
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Rull. In der gelefenen Humoreske wirkt ausfchließ

lich die Komik des Gedankens. der Charakteriftik. der

inneren nnd äußeren Situation. Von der Bühne

herab wirkt diefe Komik zwar auch. und fi
e allein

fteinpelt das Dargeftellte zum Kunftwerk; nebenher

jedoch kommt hier. wo das Auge unmittelbar fchaut.

das Naturkomifche genau fo zur Geltung. wie im wirk

lichen Leben. und wenn die Hauptwirkung lediglich durch

diefe Species der Komik erzielt worden if
t. fo verdient

der Autor nicht den Ehrentitel eines komifchen Schrift

ftellers. fondern höchftens den eines Arrangeurs. deffen

Thätigkeit fich mit größerem Recht auf den Circus

erftrecken würde als auf die Bühne. Das Natur

komifche auf der Bühne macht fich überall da geltend.

wo nicht etwa die Situation an fich oder die Zeich

nung der Charaktere das Gelächter hervorruft. fondern

eine zufällige Aeußerlichkeit. die genau ebenfo wirken

würde. wenn wir fi
e im Salon oder auf der Straße

erlebten. Hierher gehören z. B. die von dem Autor

vorgefchriebenen grotesken Masken der Schaufpieler.

-eigenthümliche Geften. das Stottern. das Schwanken

und Taumeln etwa eines Betrunkenen. dann aber alle
14*
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die zahlreichen rein äußerlichen Mißgefchicke drolliger

Art. deren nicht zn leugnende Wirkung meift auf einem

Contraft beruht zwifchen der ernfthaften Abficht des

Betroffenen und der abgefchmackten Situation. in die

er durch jene Abficht geräth. Der Bittfteller. der

dem Hund auf den Schwanz tritt. der überaus höf

liche Mann. der mit feinem raftlofen Complimentiren

Vafen vom Tifche wirft. Stühle umftößt oder hinter:

rücks ehrwürdigen Herren von einigem Embonpoint

wider den Bauch reimt; der Liebende. der. das Bou

quet in der Hand. langwegs über die Schwelle ftürzt;

der Begeifterte. der durch das morfche Sopha hindurch

bricht.
- alles dies find Erfcheinungen aus dem Ge:

biete des Naturkomifchen; ihre Wirkung if
t ganz die

gleiche. ob wir das Original oder die Copie fehen; es

handelt fich hier abfolut um eine Aeußerlichkeit.

Selbftredend können folche Aeußerlichkeiten auch

innerhalb des komifchen Kunftwerks ihre Berechti

gung haben; fi
e

müffen jedoch alsdann mit dem Grund:

gedanken der komifchen Dichtung verwachfen fein und

mit logifcher Confequenz aus den von dem Dichter

gebotenen Prämiffen entwickelt werden. Nun giebt es
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aber eine Art von burlesker Poffenliteratur. wie fi

e

namentlich neuerdings von den Librettiften gewiffer

komifcher Operetten oder Halboperetten eultivirt worden

ift. bei der auch jeder Schein eines Verfuchs. diefe

äußerlichen Effekte mit dem Gang der Handlung oder

nur mit der Eigenart der einzelnen Charaktere in Con

nex zu bringen. kurzer Hand unterbleibt. Der Mi

nifter z. B. erörtert mit dem Souverän irgend eine

wichtige Staatsaktion; mit einem Male fängt er an.

Seine Durchlaucht zu kiheln. Ich erinnere mich mo

mentan nicht des Titels jenes dramatijchen Knnfttverks.

aber ic
h

weiß genau. daß ic
h

diefe Scene gefehen habe.

Die Wirkung auf die Lachmuskeln des Publikums.

wenigftens im erften Moment.

*

if
t durchfchlagend:

gleichwohl würde hier der Zufchauer vollkommen im

Rechte fein. wenn er nachträglich über den belachten

Gegenftand eine fehr abjprechende Kritik übte.

Was ihn bei diefem Intermezzo nämlich überrafchtund

ergöht hat. liegt außerhalb aller Kunft. Es beruht
*

lediglich auf der Naturkomik. die aus dem Umftande reful

tirt. daß ein Menfch inmitten ernfter oder doch fcheinbar

ernfter Debatten zu einer knabenhaften Narretei übergeht.
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Da nun die Fälle. in denen fich das Publikum

inftinktiv fagen muß: ,die Dinge. über die du gelacht

haft. gehören in die Kategorie diefes minifteriellen

Gekißels* -. namentlich bei der Poffe häufiger find
als vom Standpunkte einer künftlerifchen Komik zu

wünfchen wäre. fo tritt -> dem Publikum felber un

bewußt
- die oben erwähnte Vermifchung oder Ver

wechfelung ein. Alles Komifche von wahrhaft packender

Eigenart wird nachträglich durch die Brille jenes Miß

trauens angefehen. und demgemäß auch da. wo es fich

um eine unbezweifelte Wirkung des :Kunftkomifchen han

delt. mit der Charakteriftik ..dummes Zeug“ abgelohnt.



ur.

Abfchieds-Grütie.

Die Welt: und Lebeusanfchauung einer Nation

verräth fich überrafchender in den Kleinigkeiten des

alltäglichen Dafeins. als in den Haupt: und Staats:

aktionen. die nur allzu häufig einen internationalen

Charakter tragen. Es waltet hier das gleiche Ver:

hältniß ob. wie zwifchen der Phyfiognomie der unteren

Volksklaffen und der des höher und höchft gebildeten

Bruchtheils der bürgerlichen Gefellfchaft. Der fchlichte

Mann aus dem Volk trägt die Eigenarten einer Na:

tionalität viel evidenter zur Schau. als der Ariftokrat.-
zumal der geiftige. Auch an den Ausfpruch La:

rochefoucauld's darf hier erinnert werden: daß ein

Diplomat. der in (angftieligeu Unterhandlungen ein

halbes Dutzend ncißtrauifcher Regierungen an der Nafe
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herinnführt. ohne feine innerften Abfichten zu verrathen.

fich oft im Verkehre mit feinem Kammerdiener als der

Selbftbeherrfchung unfähig. als leicht zu durchfchauen

und als demgemäß leicht influirbar erweife.

In der That. wenn wir uns z. B. die Frage

vorlegen: Wie behandeln die Ethiker der verfchiedenen

Nationalitäten das Thema vom höchften Gut. das

Problem der Freiheit oder das Kapitel von _der

Collifion der Pflichten?
-
fo werden wir nicht

allzu Vieles entdecken. was für die betreffende Volks

feele charakteriftifch if
t. Die meiften Erörterungen

'Cicerois könnten - abgefehen von gewiffen Eigen
heiten der Form - ebenfo gut heute verfaßt fein.
als vor zwei Jahrtaufenden. -- Pascal denkt und
empfindet* aus einem gewiffen Gefichtspunkt nicht

anders als Schopenhauer. wenn er auäj gegen den

Jefuitismus nicht ganz ,f
o grob ift. wie der Frank

furter Philofoph gegen Hegel und Schelling. Was

den franzöfifchen Denker von dem deutfchen unter

fcheidet. if
t

nicht fowohl ein nationales. als ein in

dividuelles Moment. Die eigentlichen Gedanken der

Völker im prägnanten Sinne des Wortes tragen eben
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kein ftreng nationales Koftüm; fie find kosmopolitifch

und fomit für die Charakteriftik der einzelnen Völker

nicht annähernd fo wichtig wie die zahlreichen Buga

tellen des bürgerlichen Verkehrs.

Ein frappirendes Beifpiel von der Bedeutfam

keit des Geringfügigen liefern die verfchiedenen

Wörter. Ausdrücke und Wendungen. deren fich

die einzelnen Sprachen als Grüße des Abfchieds

bedienen. Im Folgenden fe
i

der Nachweis verfucht.

wie felbft in diefen knappen. flüchtigen Redens

arten die Eigenthümlichkeit des betreffenden Volkes.

das Temperament und die Lebensanfchauung zur

Geltung kommen. Das if
t

fo auffällig. daß man b
e

haupten könnte: eine gründlich durchgeführte Gefchichte

der Abfchiedsgrüße würde die Gefchichte der Menfchheit

im Umriß darftellen.

Wer fich die heitere. fonnige Weltanfchauung der

alten Griechen vergegenwärtigt. der wird fich fagen

müffen. daß der griechifche Abfchiedsgruß „george“

(fei fröhlich! freue Dich!) für diefe Weltanfchauung

durchaus bezeichnend. ja
.

diefelbe erfchöpfend if
t. Der

Mahnruf. die flüchtige Exiftenz zu genießen. da die
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fchattenhafte Zukunft jenfeits der Sterbeftunde nur

Trübes verheiße. klingt in taufendfältiger Variation

durch die gefammte griechifche Literatur. Von dem

weltbekannten Ausfpruche an: ..Beffer ein Knecht im

Lichte des Tages als ein König. im Reiche der Ab:

gefchiedenen“
- bis zu den fpäteren Lyrikern und

Epigrammatikern. denen der hellenifirende Römer Horaz

nacheifert Y: überall findet fich die lebendige Abficht.
den Werth des Diesfeits fcharf zu betonen und aus

diefer theoretifchen Meinung die praktifchen Confequenzen

zu ziehen'. So lautet ein Sinngedicht:

..Trinke. genieße der Zeit! Was bringt Dir der Morgen.

die Zukunft?

Niemand weiß es; wohlan: laufe nicht. mühe Dich nicht!

Gönne Dir Gutes. fo lang' Du's vermagft; iß; denke des

Todes!

Sein und Nichtfein trennt nur ein unmerklicher Punkt,

Nur ein Moment ift Leben. und nur das Genoff'ne gehört Dir.

Stirbft Du. fo bleibet Dir Nichts; Alles wird Andern zu Theil."

Den gleichen Gedanken bringen die folgenden Verfe

zum Ausdruck.

..Dieß. nur dieß heißt Leben: Genuß heißt Leben. Hinwegdenn.

Sorge! Die Zeit if
t

kurz für den Sterblichenl Jeßo er

qrcickt noch
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Bacchus. der Tanz und der blühende Kranz und die blühenden

Frauen.

Heute genieß7 ich der Zeit. denn das Morgende liegt im Ver

borgnen."

Der Abfchiedsgruß der Hellenen war fonach eine

Aufforderung. die heitere Lebensweisheit. die in fo

zahlreichen Liedern der zeitgenöffifchen Sänger gelehrt

wurde. auch fürder zu üben und mit Erfolg zu üben.

Denn das zartes (fei fröhlich!) involvirt gleichzeitig

den Wunfch. es möge der guten Abficht des praktifchen

Philofophen kein tückifches Hinderniß in den Weg

treten. keine jener feindfeligen nebenbei- (Sorgen). zu

deren Verfcheuchung erft ein Aufgebot der Willens

kraft und der Appell an den ..Sorgenlöjer“. den

Lyaios. den Wein erforderlich if
t.

Grundverfchieden von diefer Weltanfchauung des

genußfrohen Griechen war die des Römers.
- des

der guten. alten republikanifchen Zeit nämlich.
-

nicht des fpäteren. der. wie Horaz. bereits durch und

durch mit hellenifcher Bildung gefättigt war und

überdieß in Verhältniffen lebte. die das plattefte

Epikuräerthum förderten. In jener eifernen Zeit. da

Rom als junges. rafch emporftrebendes Staatswefen
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fich nach rechts und links unter blutigen Kämpfen

feiner Haut wehrte. hatte man wenig Muße. über

das Verhältniß des Diesfeits oder Jenfeits nachzu

denken. und wenig Stimmung für das Schöne und

Anmuthige. Nicht der Genuß. fondern die Pflicht.

die Leiftungsfähigkeit. die Tüchtigkeit als Staatsbürger

und Soldat war der Angelpunkt. um den fich das

Sinnen und Trachten der Bevölkerung drehte. Der

römifche Abfchiedsgrnß lautet fonach „nale“, ..fei

kräftigl“. ..fei ftarkl“. ..fei gefund!“ Körperliche und

geiftige Frifche. Ausdauer und Elafticität: das waren

die Ideale derer. die da beftimmt waren. aus kleinen

Anfängen heraus den ungeheuren Aufbau des römi

fchen Weltreichs zu gründen. Als dann fpäterhin

die ..Sei gefund!“-fprechenden Römer mit den ..Sei

fröhlich!“-fprechenden Hellenen in Collifion geriethen.

da mußte die Fröhlichkeit vor der Gefundheit die

Segel ftreichen; Griechenland ging zu Grunde und

lieferte fo den Beweis. daß feine Weltanfchauung

zwar vortrefflich geeignet war zur Hervorbringung

und Geftaltung des Schönen. aber fehr wenig

zur dauernden Erzielung jener inneren Refiftenzkraft.
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an der die feindliche Invafion fich die Stirne zer:

fplittert.

Beide Weltanfchauungen. die hellenifche wie die

altrömifche. wurzelten. wenn auch mit verfchiedener

Nüancirung. im Diesfeits. - wenigftens foweit fi
e

auf das praktifche Verhalten der beiden Nationen

äußerlich einwirkten. Ifolirte Spuren einer auf das

Jenfeits gerichteten Lebensbetrachtung finden fich aller:

dings frühzeitig. Die römifchen Grab-Infchriften laffen

keinen Zweifel darüber. daß der Glaube an die indi

viduelle Unfterblichkeit und ein Wiederfehn nach dem

Tode auch in der vorchriftlichen Zeit ziemlich verbreitet

war. Dennoch tritt jene Epoche. die ihr ganzes

Colorit von dem Jenfeits empfängt. erft fpäter ein.

zu jener Zeit nämlich. da das Chriftenthum die

herrfchende Religion geworden und das alte lateinifche

Reich anfängt. fich in die einzelnen romanifchen Na:

tionalitäten aufzulöfen.
-
alfo in der erften Periode

des Mittelalters. Der chriftlich-romanifchen An:

fchauungsweife war es zunächft gleichgültig. ob man

fich „freute“ oder ob man ..gefund war“; das Alles

galt ihr für eitlen irdifchen Tand. ..Eins that Noth“.
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und dies Eine faßte fich in dem Wort zufammen:

Gott. Ihn zu erkennen. ihm anzugehören. feines

Schutzes und feiner Gnade gewiß zu fein. das war

das glühende Streben der Gläubigen. das war die

große Lebensfrage. vor welcher alle übrigen als werth

los in den Hintergrund traten. Die Anachoreten.

die Säulenheiligen und andere fchmerzverachtende

Büßer hatten durch ihre eigene Perfon den Beweis

geliefert. wie vollkommen das brünftige Streben nach

Gott den Befih der Freude wie der Gefundheit miß

achten lehrt. Die romanifche Menfchheit entwöhnte

fich alfo jener altüberkommenen Abfchiedsgrüße. Der

Scheidende empfahl den Zurückbleibenden einfach der

Gnade Gottes _* nel (learn, wie der barbarifche
Dativ der Volksfprache lautete. franzöfifch näjeu,

italienifch aääjo. fpanifch näj08. Wir haben im

Deutfchen zwar Aehnliches. z. B. „Gott befohlen!“;

aber dies ..Gott befohlen!“ if
t niemals ein volksthüm

licher Abfchiedsgruß geworden. Es fehlt ihm das

Unbewußte. das aus der innerften Volksfeele Heraus

gequollene. wie es dem romanifchen aciieu 2c. inne

wohnt. Der frühzeitige Uebergang des franzöfifchen
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aäieu in's Deutfche kann vollends nicht als ein Be

weis für die Identität der germanifchen und der

romanifchen Auffaffung in's Feld geführt werden;

denn das Volk hat keine lebendige Empfindung dafiir.

daß in dem deutfchen Adieu der Begriff der Gottheit

fteckt. Diefes deutfche Adieu gehört bereits zu den

Münzen. deren Infchrift bis zur Unkenntlichkeit ab

gefchliffen. die gleichfam nur noch nach dem Gewicht

erkannt werden. Auch formell verwifcht if
t

diefe

Prägung in den dialektifchen Variationen des Wortes.

von denen fich das (yrifch verwendbare „Olde“ mit

einer Nüance der Stimmung in die Schriftfprache

eingefchlichen hat.

Action, aciclio, action repräfentiren mit wenigen

Buchftaben den Grundzug des romanifchen Mittel

alters. Die *Askefe. das Mönchthum. die Abkehr

von allem Jrdifchen 'konnte keinen befferen Abfchieds

grnß finden als den Hinweis auf das große Princip.

aus dem die neue Weltanfchauung ihre Berechtigung

fchöpfte.

Nicht minder charakteriftifch if
t der altgermanifche

Abfchiedsgrnß. ,Er lautet: „Fahrwohll“. angelfächfifch
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für-rei, englifch turen-all, dänifch trier-rei; fchwedifch

tärrel. Fahren. althochdeutfch kuran, if
t die uralte

Vokabel für die Bewegung von Ort zu Ort. der

eigentliche Terminus für den Begriff des Wanderns.-
auch vom Fußgänger gebraucht. Der Trieb des

Wanderns aber war von Urzeiten her für die .Ger

manen charakteriftifch. Das abfolute Haften an der

Scholle der Heimath fchien dem Germanen kein

menfchenwürdiges Dafein. - und je nach der Ver:
fchiedenheit der politifchen und gefellfchaftlicheu Con:

ftellationen machte fich diefer Trieb Luft in gigantifchen

Völkerwanderungen. die fich Hunderte von Meilen

dahinwälzten. in kleinen Auszügen. die fich in be
nachbarten Diftrikten anfiedelten. oder i

n den Streifereien

des modernen Touriftenthums. deffen eigentliche Brut:

ftätten bekanntlich Deutfchland und England. find.

während die Italiener. Franzofen und Spanier gegen

lange Reifen eine unüberwindliche Antipathie haben.

Der Wunfch „Fahrwohll“ bedeutet alfo: ..Möge Dir

das. worin nach unferer Auffaffung die Blüthe des

Lebens befteht. wohl gedeihen!“ Dann aber auch

bezog es fich metaphorifch auf die gefammte Lebens:
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reife. wie es denn ächt germanifch if
t. das Leben als

eine Wanderung aufzufaffen.

..Ich wandte. und weiß nicht wohin:

Mich wundert. daß ich fröhlich bin
-“

- lautet ein alter Spruch; und feiner Zeit hat der
drollige Langbein den Verfuch gemacht. das Leben

unter der damals modernften Form des Reifens
-

unter der Fahrt in einer Poftkutfche
-
zu fymbolifiren.

Später erft. nachdem die Verhältniffe der ger

manifchen Völker fich etwas mehr confolidirt hatten

und die dauernde Seßhaftigkeit die Regel. das Wan

dern nur noch die Ausnahme bildete. wurden die

Abfchiedsgrüße geläufig. die fich nicht fowohl auf die

Fahrt. als auf die Station beziehen. auf den Ort.

wo man Standquartier nahm.

Das moderne englifche 300c). 'vz-e
- der jeht

üblichfte Abfchiedsgruß
-
heißt foviel wie: Gute

Wohnung! Guten Aufenthalt! Das Wort bye

kommt von_ der nämlichen Wurzel. wie das dänifche

87 : Stadt. und das deutfche „bauen“. (Auch die
Präpofition „bei“ (englifch by) gehört hierher; fi
e

bedeutet urfprünglich foviel wie „in der Wohnung“.
Eckftein.Ringkämpfe. 15
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ganz ähnlich wie das franzöfifche aber, das von dem

lateinifchen oaea : Haus. Wohnftätte. abgeleitet ift.)
Das neuhochdeutfche..Lebwohl!“ fteht in ähnlichem

Gegenfaße zu ..Fahrwohl!“. wie das englifche goocl

bye; es ift das Abfchiedswort der Seßhaften. während

..Fahrwohl!“ das Abfchiedswort derer ift. die noch

ganz und gar unter dem Bann des aktiven Wander

triebs ftehen. Die Begriffe „leben“ und „wohnen“

gehn in verfchiedenen Sprachen dergeftalt i
n einander

über. daß diejenigen Wörter. die urfprünglich „leben“.

..lebendigfein“ 2c. bedeuten. entweder fchlechthin oder

doch in gewiffen Verbindungen und Zufammenhängen

ihre direkt auf die Function des animalifchen Organismus

bezügliche Nüance verlieren und nur noch foviel be

fagen. wie ..fich aufhalten“. Schon in der deutfchen

Phrafe: ..Er lebt i
n Paris“ tritt jener urfprüngliche

Begriff ftark in den Hintergrund, Man denkt nicht

fowohl an die Thatfache. daß der Körper des Be

treffenden feine Lebensfunctionen in Paris vollzieht.

als daran. daß fich das Individuum dort nieder

gelaffen hat, Noch entfchiedener trittdieß bei dem

englifchen „line“ hervor. Wenn nun auch nicht die
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Behauptung aufgeftellt werden foll. das deutfche

„Lebwohll“ enthalte das Verbum „leben“ in der aus:

gefprochenen Bedeutung ..fich aufhalten“. fo fpielt diefe

Begriffsvariante doch ftark mit hinein. infofern die

Behaufung das Heim. der Aufenthaltsort die Bafis

bildet für die äußere Dafeinsgeftaltung. von welcher

der Abfchiedsgruß „Lebwohll“ hofft und wünfcht. daß

fi
e

glücklich gerathen möge.

So fpiegelt fich in Kleinigkeiten. die fcheinbar vom

Zufall beherrfcht find. der individuelle Charakter einer

Nation. und felbft wenn wir zugeben. daß. wie bei

allen derartigen Fragen. unfere fubjektive Ausdeutung

einen erheblichen Antheil am gefundenen Refultat hat.

fo bleibt doch immer noch des Objektiven genug. um

den Freund der Völkerpfychologie zu weiterer Be:

trachtung anzuregen.

15*



L71,

Ueber Philifterei.

Das Wort ..Philifter“ hat feit mehr als einem
Jahrhundert Bürgerrecht in unferer Schrift- und

Literaturfprache erlangt. und zwar mit einer Be

griffsfärbung. die über den urfprünglichen ..Philifter“

des ftudentifchen Kneip-Jargons weit hinausgeht.

Daneben exiftirt die harmlofe engere Bedeutung des

Wortes - als einer Bezeichnung der Gefammtheit
aller nicht ftudentifchen Elemente

- uugeftört fort.
Die ftrenge Logik wird aus der Kapfel der engeren

fogar eine engfte Bedeutung herausfchälen und den

Philifter im prägnanteften Sinne als den Kleinbürger

demonftriren. der da berufen ift. über den leiblichen

Bedürfniffen der akademifchen Jugend zu walten. wie

die Alma Mater über den geiftigen waltet. Der
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fchriftfprachliche. philofopifche Sinn des Wortes knüpft

an diefe engfte Bedeutung an; auch er accentuirt den

Gegenfatz zwifchen den leiblichen und den geiftigen

Bedürfniffen und erblickt in dem „Herrn Philifter“

ein Individuum. für das die letzteren e
in überwunde

ner oder niemals innegehabter Standpunkt find. In

diefer Bedeutung gebraucht fchon Goethe das Wort;

fo z. B. in dem finnvollen Apercxu. das er ..Ge

dichte“ betitelt:

Gedichte find gemalte Fenfterfcheiben!

Sieht man vom Markt in die Kirche hinein.

Da if
t Alles dunkel und diifter;

Und fo fieht's auch der Herr Philifter:

Der mag dann wohl verdrießlich fein.

Und lebenslang verdrießlich bleiben.

Kommt aber nur einmal herein!

Begrüßt die heilige Kapelle;

Da ift's auf einmal farbig helle. .

Gefchicht7 und Zierrath glänzt in Schnelle.

Bedeutend wirkt ein edler Schein;

Dieß wird euch Kindern Gottes taugen. -
Erbaut euch und ergöht die Augen.

Die Verftändnißvollen. die Goethe hier als „Kin

der Gottes“ begrüßt. find im Gegenfah zu den Phi

liftern
-- dem prokanum rulguo des Horatius Flaccus
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- die Mufenföhne. gleichfalls nicht im ftudentifchen.
fondern 'im höheren. univerfelleren Sinne des Wortes.

die Götterlieblinge. an deren Wiege die Grazien ge

ftanden. die Glücklichen. denen in der unerfchöpflichen

Fülle ihrer geiftigen* Genüffe eine Welt der Erhebung.

der Wonne und der Befriedigung blüht.

Schopenhauer definirt den Philifter geradezu als

den Menfchen. der. infolge des ftrengen und knapp

normalen Maßes feiner intellektuellen Kräfte. keine

geiftigen Bedürfniffe hat und demgemäß zeitlebens

der Amufos“. der Mufen:Entbehrende bleibt. Diefe

Definition trifft in der That den Kern der Sache und

bezeichnet hinlänglich ..die Wurzel aller der Eigen:

fchaften. die den Philifter charakterifiren“. Der Phi:

lifter if
t der Geiftig:Arme par eueellenae. _ aller:

dings nicht im Sinne des Evangeliums. denn es wäre

noch nachzuweifen. daß diefe Armnth den Keim der

Seligkeit in fich träge. ..Kein Drang nach Erkennt:

niß und Einficht um ihrer felbft willen“ _ fo fchil
dert Schopenhauer die pfychologifche Verfaffung des

wahren Philifters
-
..belebt fein Dafein.
-
auch keiner

nach eigentlich äfthetifchen Genüffen. denn diefer Drang
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if
t dem nach Erkenntniß und Einficht durchaus ver

wandt. Was dennoch von Genüffen folcher Art etwa

Mode oder Auktorität. ihm aufdrängt. das wird er

als eine Art Zwangsarbeit möglichft kurz abthun.

Wirkliche Genüffe für ihn find allein die finnlichen;

durch diefe hält er fich fchadlos. Demnach find Auftern

und Champagner der Höhepunkt feines Dafeins. und

fich Alles. was zum leiblichen Wohlfein beiträgt. zu

verfchaffen. if
t der Zweck feines Lebens. Glücklich

genug. wenn diefer ihm viel zu fchaffen macht! Denn.

'find jene Güter ihm fchon zum Voraus octroyirt. fo

fällt er unausbleiblich der Langeweile anheim. gegen

welche dann alles Erfinnliche verfucht wird; Ball.

Theater. Gefellfchaft. Kartenfpiel. Hazardfpiel. Pferde.

Weiber. Trinken. Reifen u. f. w. Und doch reicht dieß

Alles gegen die Langeweile nicht aus. wo Mangel

an geiftigen Bedürfniffen die geiftigen Genüffe un

möglich macht. Daher auch if
t dem Philifter ein

dumpfer. trockener Ernft. der fich dem Thierifchen

nähert. eigen und charakteriftifch. Nichts freut ihn.

nichts ergöht ihn. nichts gewinnt ihm Antheil ab.“

Schopenhauer berührt hier ein wefentliches Kriterium
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alles echten Philifterthums: den dumpfen. trockenen

Ernft. der fich dem Thierifchen nähert. Der Philifter
if
t der eigentliche Generalpächter des Würdevollen

und Gravitätifchen; er verfteht keinen Spaß; er hat

keinen Sinn für Humor; er glaubt fich und feiner

bürgerlichen Stellung etwas zu vergeben. wenn er

lacht; wie denn auch Bogumil Golh fehr treffend b
e

merkt: ..Zu einem herzlichen Gelächter gehört viel

Herz und Verftand“ Hinter allem Komifchen. Lau

nigen. Humoriftifchen wittert der Philifter eine h
ä

mifche Abficht. eine Verfpottung feiner Heiligthümer*

oder feiner werthen Perfon. Und da er namentlich

in letzterer Beziehung alle Urfache hat. das Vor

handenfein unfreiwilliger komifcher Blößen zu wittern.

fo nährt er ein inftinktives. mit Haß gefchwängertes

Mißtrauen gegen Jedermann. dem er die Fähigkeit

unterftellt. folche Blößen ausfindig zu machen und i
n

ihrer Lächerlichkeit zu begreifen. Soweit er. durch

den Zwang der Verhältniffe fortgeriffen. mit den Be

ftrebungen der Kunft in Berührung kommt. hält er

daher die Gattung des Ernften. Pathetifchen zwar für

überflüffig. aber doch für bürgerlich ftatthaft; die
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Gattung des Humoriftifchen aber und Komifchen für

eine gänzlich unmotivirte. verwerfliche. dem Anftand

und der guten Sitte zuwiderlaufende. Satirifches

vollends und Parodiftifches verfetzt ihn ftets in ge:

linde Aufregung. weil er das böfe Gewiffen feiner

eignen gemeinen Natur mit fich herumträgt und fo

bei jedem apollinifchen Pfeil zufammenfchrickt. wie der

Verbrecher beim Anblick der fernen Pickelhaube. Der

Philifter if
t

jener unglaubliche Menfch. der entrüftete

Briefe an die Redactionen humoriftifcher Blätter

fchreibt. weil diefes oder jenes Bild. das ohne jede

Ahnung von der Exiftenz diefes heillofen Correfpon:

denten veröffentlicht wurde. ihn oder feine Frau oder

feine Tochter verunglimpfen foll; der felbftver- 7

rätherifche Narr. der in jeder launig fkizzirten Efels:

phyfiognomie fein karrikirtes Porträt erkennt. der

wuthentbrannt aus dem Fenfter fchaut. wenn die

völlig unperfönliche Mufe des Humors auf dem

Marktplatz ihr carnevaliftifches ..Dummkopfl“ er:

fchallen läßt. - wuthentbrannt. weil nur er mit
diefem „Dummkopf“ gemeint fein könne. Der Phi:

lifter if
t die Negation alles Harmlofen. Freien.
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Künftlerifchen; er begreift nicht. daß Einer fchaffen

könne nur um des Schaffens willen; daß dem Dich

ter fein Poem. dem Philofophen fein Gedankenbau

Selbftzweck fei. Hat der Poet nicht um des Hono

rars willen gedichtet. fo muß fich ein anderer Zweck

nachweifen laffen.
- billiger thut's der Philifter nicht.

So zeichnet denn der Romandichter feine Geftalten.

um Den oder Ienen zu ärgern.- zu verdächtigen. zu

verleumden; der Satiriker fchmiedet feine Epigramme

aus ordinä'rfter Rancüne; Fritz Reuter gießt die

ganze Fülle feines köftlichen Humors in das Pracht

gefäß ..Onkel Bräfig“. um dem Urbild. dem wirk

lichen „Infpektor“.
- Gott weiß. aus welchem

Grunde -. ..Eins auszuwifchen“. Der Philofoph
will fich mit den Theoremen. die er verkündet. an

maßgebender Stelle „beliebt“ machen; der National

ökonom erftrebt ein Mandat für den Reichstag.

Von einer geiftigen Thätigkeit, die. nach dem Beijpiel

der biblifchen Liebe. nicht das Ihre fucht. hat der

Philifter. als ein Menfch. der niemals mit Idealitäten

rechnet. keinen Begriff. Nur was die Zwecke fördert.

die er als vollberechtigt erkennt. fcheint ihm ein denk
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bares Motiv für den Aufwand körperlicher und

geiftiger Anftrengung.

Aus diefer pfychologifchen Veranlagung refultirt

die unbegrenzte Hochachtung des Philifters vor dem

Geld. als dem Urquell. aus welchem alle Genüffe.

die ihm iiberhaupt zugänglich find. ihre Möglichkeit

herleiten. Der Menfch mit geiftigen Bedürfniffen ver

mag diefe einfeitige Werthfchätzung um deswillen nicht

zu theilen. weil ihm bewußt ift. daß gerade die

höchften. reinften und bleibendften Genüffe mit der

Leiftungskraft des Geldes nur fehr mittelbar im Zu

fammenhang ftehen. wie z. B. vor allem die uner

fchöpflichen. ftets von Neuem wirkfamen Freuden eines

echten Naturgenuffes. Er wird alfo das Geld zwar

nicht unterfchätzen. und ihm ganz befonders um des

willen eine hohe Bedeutung zuerkennen. weil es das

Mittel repräfentirt. welches ihm die Unannehmlichkeiten

und Rauhheiten der irdifchen Exiftenz fernhält und

ihm fo die freie Muße fchafft zur Verfolgung feiner

eigenartigen Ziele. Ewig unbegreiflich jedoch bleibt

ihm jener abgöttifche Cultus. jener Tanz um das

goldene Kalb. jene Begierde. zufammenzufcharren. nicht
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um fich unabhängig und frei zu erhalten. fondern

nur um das pofitive Wohlleben auf eine höhere Stufe

der Intenfität zu bringen. oder gar nur um Schätze

auf Schätze zu fpeichern. Dief e Begierde if
t

wefentlich

ein Erbtheil der Philifternatur. die bei all' ihrer

traurigen Hohlheit nicht einfieht. daß fi
e obendrein

wie unter dem Banne des Wahnfinns handelt. wenn

fi
e im Dienfte diefes überflüffigen Auffpeicherns Zeit

und Kräfte vergeudet. um fo nach langen Jahren

y angeftrengten Erwerbes den lachenden Erben* die ge:

füllten Truhen zu hinterlaffen. Freilich läßt fich

andrerfeits in diefem unerfättlichen Erwerbstrieb des

Philifters wiederum eine Fürforge der Natur erblicken.

die den Unglücklichen vor dem Abgrund der Lange:

weile rettet. Denn nur fo lange er forgt und ringt.

findet der Philifter das Leben erträglich; gönnt es

ihm freie Augenblicke. fo erfaßt ihn fofort eine krank:

hafte Furcht vor dem eigenen Ich: er ..zerftrent“ fich-
charakteriftifch!
-
während der denkende Menfch.

den die Sorge um die Exiftenz losläßt. fich ..fam

melt“; der Philifter „verliert“ fich mit wahrem Heiß:

hunger an feine fogenannten Vergnügungen; der Menfch
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mit geiftigen Reffourcen if
t froh. „fich zu finden“;

denn feine eigene Individualität. feine regfame Phan

tafie. fein fprudelnder Geift find für ihn die wahre.

unmittelbarfte und nie verfagende Ouelle jenes Ge

nuffes. den der Philifter von der Außenwelt heifcht."

Diefe aber bietet ihm dann in der Regel Steine an

ftatt des Brodes; denn die Fähigkeit zum finnlichen

Genuß ftumpft fich rafch ab. während der geiftige Ge

nuß. dafern nur betreff feiner Art in rationeller Weije

gewechfelt wird. keine Ueberfättigung kennt.

Seiner öden Einfeitigkeit entfprechend. fucht der

Philifter daher auch nur den Verkehr folcher Per

fonen. die den gleichen Drang nach Aeußerlichkeit

verfpüren und ihm veranlagt erfcheinen. feine Beftre

bungen in diefer Richtung zu fördern. Reichthnm.

Anfehen. Rang. Einfluß - das find die Vorzüge.
die in feinen Augen dem Staatsbürger wirklichen

Werth verleihen; Geift. künftlerifche Begabung. Schärf

finn. Talent erfcheinen ihm höchft gleichgültig. wo

nicht antipathifch und haffenswerth. da fi
e

ihm die

eigene Hohlheit und Erbärmlichkeit gar zu fchroff und

klar zum Bewußtfein bringen und durch ihr bloßes
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Vorhandenfein einen farkaftifchen Vorwurf an die

Adreffe feiner geiftigen Jnferiorität bedingen.

Scheinbar im Widerfpruch mit diefer Thatfache

fteht der Eifer. mit welchem reich gewordene Philifter.

die ein Haus machen. berühmte Künftler und Gelehrte

heranziehen; aber nur fcheinbar: denn der Accent fällt

hier auf das Epitheton „berühmte“. und das Ganze

if
t für den Philifter nur eine Decorationsfrage. Der

unberühmte. vielleicht bei Weitem talentvollere. wird

nie um feiner felbft willen gefucht: nur der Glanz des

weithingefeierten Namens kömmt in Betracht.
-
nicht

anders als die Effekte der prunkvollen Wandgemälde.

der üppigen Gobelins. der ftrahlenden Uniformen. der

auserlefenen Gerichte und Weinmarken. Man will

Staat machen mit dem (orbeergekrönten Gaft: feine

Individualität findet man im Grunde ebenfo lang

weilig. unverftändlich und antipathifch. wie den Efprit

des Unberühmten,
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Meine begegnung mit der Mouche.

(Ich war einige zwanzig Jahre alt und hielt mich

feit kurzem erft in Paris auf. als ich. fechs Monate

etwa vor dem Ausbruch des deutfch-franzöfifchen

Krieges. im Salon eines der hervorragendften Ver:

treter der deutfchen Kolonie
- des Herrn von Riff“Fe

_ eine Dame kennen lernte. die mich fofort aus mehr
als einem Gefichtspunkt frappirte. Sie hießCamille

Selden. war Franzöfin. fprach aber vortrefflich deutfch

und befchäftigte fich feit einer Reihe von Jahren mit

fchriftftellerifchen Arbeiten. die theils in Buchform.

theils in den großen Revuen der franzöfifchen Haupt:

ftadt an die Oeffentlichkeit traten und fich fämmtlich

durch eine merkwürdige Präcifion der Beobachtung.

durch gehaltreiche Tiefe und eine Originalität der

Diction auszeichneten. die man bei fchriftftellernden
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Damen fonft nicht zn finden gewöhnt ift. Auch ehe

ic
h eine Zeile von ihr zu Geficht bekommen. machte Ca

mille Selden mir den ausgefprochenen Eindruck deffen.

was der Franzofe n11 esprit superieur nennt. jedoch

völlig ohne die Beigabe jener eigenthümlichen Herb

heit. die uns Männern fo häufig das Bild geiftreicher

Frauen unfympathijch und poefielos erfcheinen läßt. Jui

Gegentheil: eine wohlthuende Weiblichkeit. eine fchlichtes.

ungekünfteltes Wefen kennzeichnete den Ausdruck ihres

fanften. träumerifchen Gefichts. ihre Bewegungen. den

Klang ihrer Stimme. ja felbft die bedeutenden Worte.

die fi
e gelegentlich in die Converfation warf. Sie war

"
damals. wie ic

h glaube. einige dreißig Jahre alt. -
ihr Antlih nicht mehr blühend und jugendlich. aber

doch ebenfoweuig gealtert. von dem undefinirbaren

Hauch einer leifen Schwermuth umfloffen. in Summa

der Spiegel einer liebenswürdigen Seele.

Später nach meiner Abreife von Paris hatte ic
h

mehrfach mit Camille Selden correfpondirt. zuletzt

nach Perugia. wo fi
e in Gefellfchaft ihrer Mutter

den Winter verbrachte.

Da - es war im Jahre -1883 - erhielt ic
h
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von Paris eine Zufchrift. deren erfte Zeilen ic
h

hier

reproduciren will:
l

bloneier et aber Matrei-e!

C'est eur l'arie (le lillr. (ie ZW* que _j
e riene

70118 prier (le me cionner un e0neeil clane une

nfl'aire pnrement litteraire . .

Loiai oe clont il o'ag'it.

Dane oertainee publioatione qui traitent (le

llenri kleine, main aontiennent touteo. eane exoep

tion, (lee reneeignemento erronee eur mon oompte,

none area pn ljre l'liietoire ä'une jeune Femme

qui Figure. (kann 068 sarite. 80118 le nom (le „Nomine“.

et paeee pour anoir repanclu quelque äouoeur

nur la tin (lu grancl poste.

J'erite rolontiere le druit qui Z'attaolie ann

rei-elatione (leo faire (le la rie priree, et o'eot

p0urqu0i (tout en Grant moi-mente rette „Maurice"

(lont la preeee a ciaig-ne o'oaouper e propos (le

kl. kleine) e'eet pourquoi, ciieaio-je, _j
e n'ai _jamaie

alternde a relater (lee nommeragee (lu eurer-tere

le plug ning-ulier . . .

*

[ine ojroonetanoe tout-a-l'ait inäepenäante (le
Eckftein. Ringkämpfe. 16
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tont cleeir (le publieite personelle ra. n0n Zeule

ment ine permettre (le retublir lu rei-lie nur ae

qui ine eoneerne main, bien eur cler keite relatit'e.

ü lu tin (le l'illuetre poste. . .

Nun folgt der Punkt. bezüglich deffen die Brief:

fchreiberin mich um Rath fragt. und dann. nach einigen

Mittheilungen rein privater Natur. die Schluß:

wendung:

lleuillen age-eier area [expression (le kane mea.

nentirnente (le bonne eenlrnternite l'breaurunae (le

nur reeennaierunee einc-ere. Camille Zeläen,

Die im Vorftehenden enthaltene Enthüllung. daß

Camille Selden mit der „Mouche“ Heinrich Heinets

identifch fei. war mir. wie felbftverftändlich. im höchften

Grad überrafchend. Ich fragte mich. wie es möglich

gewefen. monatelang init diefer Mouche in demfelben

Haus zu verkehren. ohne dem intereffanten Geheimniß

auch nur von fern auf die Spur zu kommen, Das

...l'enite ralantiere le bruit qui e'brttaelre ete. eto.“

muß diefer liebenswürdigen Frau in der That heiliger

Ernft gewefen fein. Die Beziehungen der Mouche zu

dem
fterbenden Dichter in der Rue d'Amfterdam waren
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mir von je im Licht einer eigenartigen Poefie er

fchienen: jetzt mühte fich meine Erinnerung. das Bild

jener Parifer Bekanntfchaft bis in die kleinften Züge

zu reconftruiren und mir die Frage zu ftellen. in

wieweit ic
h die duftige. lichtumfloffeue Geftalt jener

,.jeune kemine qui pneee paar Mair eta.“ in Camille

*Selden wiederzuerkeunen vermöge.

Die fpäterhin erfolgte Publikation der ..(10eu

mente preeieux“, von denen im weiteren Verlauf

des oben citirteu Briefes die Redewar. giebt mir

'Veranlaffung meine Reminiscenzen und Betrachtungen

hier zu Papier zu bringen.

Camille Selden zeichnet das Buch mit dem Namen.

unter welchem fi
e mir im Haufe des Herrn von RW*

begegnete: ic
h

darf jetzt vermuthen. daß auch diefer

Name ein Schleier war . . . Sie wollte unbeläftigt

von den Blicken profaner Neugier der heiligen Trauer

leben. die ihr Herz jeit dem Hinfcheiden des unglück

lichen Dichters erfüllte.

In dem berühmten Gedicht „Für die Mouche“

(Heine. Poetifche Werke l7. p
.

319). das Camille

Selden in ihrem Buch ..bee (lei-niei-e fame“ unter
16*
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dem Titel „lia Fleur (ie la paeeion“ überfeht hat,

finden fich die Strophen:

Zn Hänpten aber meiner Ruheftätt'

Stand eine Blume. räthfelhaft geftaltet.

Die Blätter fchwefelgelb und violett.

Doch milder Liebreiz in der Blume waltet.

Das Volk nennt fi
e die Blum' der Paffion

Und fagt. fie fei dem Schädelberg entfproffen.

Als man gekreuzigt hat den Gottesfohn.
Und dort fein welterlöfend Blut gefloffen..

Solch eine Blum' an meinem Grabe ftand.

Und über meinen Leichnam niederbeugend

Wie Frauentraner küßt7 fie mir die Hand.

Küßt' Stirne mir und Augen. troftlos fchweigend.

Doch Zauberei des Traumes! Seltfamlich.

Die Blum' der Paffion. die fchwefelgelbe.

Verwandelt in ein Frauenbildniß fich.

Und das if
t

fie. die Liebfte. ja Diefelbe!

Du warft die Blume. du geliebtes Kind.

An deinen Küffen mußt' ich dich erkennen;

So zärtlich keine Blumenlippen find.

So feurig keine Blumenthränen brennen!

Gefchloffen war mein Aug'. doch angeblickt

Hat meine Seel' beftändig dein Gefichte.

Du fahft mich an. defeligt und beglückt

Und geifterhaft beglänzt vom Mondenlichte.
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Mit diefen ergreifenden Verfen fymbolifirt- Heine

ebenfo wahr als erfchöpfend die Rolle der Mouche.

„Ich lernte ihn kennen. da fein Leben bereits zur

Neige ging“. heißt's in der Vorrede der ,.Deruiere

_j0ur8“; _ ..auf niedriger Bettftatt lag ein kranker.
halb erblindeter Menfch. das Lächeln des Mephifto:

pheles auf dem Angeficht eines Ehriftus
- eines

Chriftus. der den Kelch der Leiden bis zur Hefe ge:

leert hat. Man fchließt rafch Freundfchaft in der

Nähe des Todes.“

In der That. es war als ob der Dichter gleich
bei ihrem Erfcheinen geahnt hätte. daß die Mouche

der letzte Sonnenftrahl fein würde. der den lichtlofen

Herbft feines Lebens erhellen follte. Mit ängftlicher

Ungeduld wartet er auf die Erneuerung ihres Befuchs.

Da fi
e ausbleibt. fchreibt er ihr wie einer lange be:

währten Freundin. und als nun die Bande gegen:

feitiger Sympathie und Bewunderung fich fefter knüpfen.

if
t es geradezu rührend zu lefen. wie i
n jedem Brief.

in jedem unfcheinbaren Zettel. den er an die Tröfterin

richtet. jenes bange Heilverlangen fich ausfpricht. das

etwa in den halb verlöfchenden Augen des greifen
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Hieronymus auf dem berühmten Gemälde des Dome

nichino leuchtet.
- Komm! Komm bald! Meine einzige

füfze Mouche! Meine herzige Freundin! Meine Lotos

blume! - das if
t der allzeit wiederkehrende Refrain

diefer aphoriftifchen Zeilen. Man hat das Gefühl.

als könne der Dichter nur. wenn fi
e in der Nähe fei.

Ruhe finden vor feinen Oualen.

Die Mouche. wie ic
h

fi
e gekannt habe. war noch

im Vollbefitz jener bezaubernden Weiblichkeit. die den

Sänger der „Paffionsblume“ fo unwiderftehlich g
e

feffelt hielt, In ihrer erften Jugend mag diefes Ge

fchöpf der Inbegriff alles Reizenden und Holden ge

wefen fein. Heine fpricht mehrmals in feinen Briefen

von ihrem Gelbveiglein-Geficht. von ihrer tig-uke un

peu Zouabe, die alfo mit der Normal-Phyfiognomie

der Pariferinnen ftark kontraftirt haben muß. Diefer

Kontraft war noch fpäterhin eklatant. Die Mouche

hatte nichts von der tumultarifchen Beweglichkeit der

Franzöfinnen. fondern bei aller Lebendigkeit ihres

Wefens das Geheimniß jenes geräufchvollen Waltens.

jener fürforgenden Zärtlichkeit. die nicht viel Worte

macht. fondern durch ihre bloße Gegenwart das
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krampfende Herz beruhigt und das fiebernde Blut

fanfter dahinftrömen läßt. Man ftelle fich eine

mittelgroße. anmuthige Geftalt vor. dunkelblond. von

füddeutfchem Typus. ein Geficht von fanftem Oval.

mit Augen. in denen die ganze Seele ruht. und einer

Stimme. die das Innerfte der menfchlichen Bruft

vibriren macht
* und man hat den guten Engel des

fterbenden Heine.

Damals in ihrer blühendften Jugend. als es ihre

Lebensaufgabe war. die letzten Tage des Freundes

aufzuheitern. mag fie. wenn auch oft mit blutendem

Herzen. gelacht und gefcherzt haben. Ich kannte fi
e

nur noch in der eigenthümlich ernften Beleuchtung

derer. die einen großen Schmerz erlitten und mehr

in der Vergangenheit leben als in der Gegenwart.

Nicht aufdringlich war diefe Elegie ihres Wefens.

fondern diskret wie alles Wahre und Edle, Nichts

lag ihr ferner. als die prätentiöfe Miene der Dulderin.

die fich im Gewand ihrer Kümmerniß malerifch zu

drapiren verfucht. Das Einft. die Jugend waren ihr

gleichbedeutend mit dem wahren Inhalte ihrer Exiftenz;

was fi
e jetzt noch lebte. feit der Stern ihres Dafeins
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zu Grabe gegangen. fchien gleichfam nur noch der

Anhang. der Kommentar zu dem leider fo kurzen

Text. Sie felber drückt dies in ihrem Buche aus.

wenn fi
e die Empfindungen fchildert. in die fi
e der

Tod des Dichters verfetzte. Sie fchreibt:

..Eine dumpfe Erftarrung verfinfterte meine Ge:

danken und lange Zeit hin hatte ic
h nur Ein klar

ansgefprochenes Gefühl: das einer ftillen Oede. die

erft.mit mir felbft enden würde. etwas wie die Ver

zweiflung des Schiffbrüchigen. der dem Sturm nur

entronnen if
t. um in der Wüfte zu Grunde zu gehen.

Es war alfo aus - aus für immer! Keins jener
zärtlichen Worte mehr. nicht mehr der freundliche

Klang feiner Stimme. nicht mehr der bange Freuden

fchrei. wenn ic
h

kam. oder. was mich noch mehr be:

wegte. die Vorwürfe. ja der Zorn. wenn ic
h

ihn

zufällig warten ließ. oder meinen Befnch abkürzen

mußte! Wie der fterbende Löwe auf feinem Lager

emporfuhr. wenn ic
h

fo eintrat! Und welch' ein Aus

druck der Miene. wenn ic
h verfpätet kam! . . . Wer

in der großen. weiten Welt würde mich je wieder fo

lieben können. wie er? Todtenftille war die Antwort
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auf diefe Frage. O wie gern hätte ic
h den Sturm.

der nun für immer vorüber war. wieder erneut und

all' die Oualen auf's Neue erduldet. die mein Leben

an der Wurzel zernagten und meine Seele mit den

gräßlichften Zweifeln erfüllten! Auf Alles war ic
h

gefaßt gewefen. nur nicht auf dies plötzliche Schweigen.

auf diefe unermeßliche Oede. die jeht _fchwerer auf

meinen Schultern lag. als der bleierne Sargdeckel

auf den feinigen, Ich hatte gewünfcht vor ihm zu

fterben. um diefer Oual zu entgehen. und nun rächte

er fich an mir aus der Tiefe feines Grabes heraus.

indem er mich fo zermalmte.“

Die Mouche bewohnte während meines Parifer

Aufenthaltes ein kleines. aber behaglich eingerichtetes

Logis unweit der .Menue äec 'kei-nee. Noch fchwebt

mir der froftige Februarabend vor. als ic
h

durch die

verödeten Champs Elyfees fchlendernd zum erften

Male nach dem entlegenen Haufe abbog und ahnungslos

die traulichen Räume betrat. Mit gewinnender Liebens

würdigkeit machte fi
e bei folchen Gelegenheiten die

Wirthin; lebhafter als fonft fpann fi
e den Faden der

Unterhaltung; man vergaß dann wohl. was diefes
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träumerifche Angeficht fonft zu rathen aufgab. Mit

Vorliebe fprach fi
e von englifcher und deutfcher

Literatur; unter den Briten fchien Lord Byron ihr

Liebling; niemals aber ift der Name Heinrich Heine

ihr über die Lippen gekommen. Die Wunde diefes

Verluftes fcheint niemals völlig vernarbt zu fein.

Nur fo vermag ic
h mir diefes Schweigen. diefe Re

ferve. diefes hartnäckig feftgehaltene Incognito zu er

klären. Vielleicht auch fürchtete fi
e die fkandalfüchtigen

Chroniqueurs der Seineftadt. die für ein Verhältniß

von dem idealen Charakter diefer wunfchlofen Seelen

liebe allerdings kein Verftändniß befitzen. Daß diefe

Beziehungen aber rein idealer Natur gewefen. dafür

fpricht. wenn alles Uebrige fonft zu bezweifeln wäre.

das ausdrückliche Zeugniß des Dichters felbft. wie es

in feinen Briefen für jeden zur Evidenz offen liegt.

M..Ö.4>...__

Druckvon C. G. Röder. Leipzig.



Von demfelben Verfaffer if
t

früher erfchieuen:

Das Vermächtniß.
*

Roman aus der Gegenwart.
Dritte Auflage. - 3 Bde. - Mk. 1-2. Geb. Mk. 15.
Stimmen der englifchen und amerikamfchen Preffe

über ..Das Uermächtmß“.
. , . Seit dem Erfcheinen von ..Soll und Haben“ if

t

uns kein deutfcher Roman zu Geficht gekommen. der
- auf

dem gleichen Gebiete - mit dem ..Vermächtniß't von Ernft
Eckftein rioalifiren könnte. Es if

t ein packendes Gemälde
großftädtifchen Lebens. und die Charaktere . . . find be
wunderungswürdig gezeichnet. Aecht deutfche Sorgfalt und
Gediegenheit verbindet fich in Eckftein's Werk mit einem
Gefunkel und einer Verve. die durchaus franzöfifch erfcheint.
und zwar franzöfifchim beften Sinne des Wortes .

Mirror. Baltimore.

Ernft Eckftein. bis dahin bekannt als der Verfaffer alt
klaffifcher Romane. hat hier ein Genrebild deutfchen Lebens
geliefert . . . .Nach unfrer Anficht if

t

diefes Werk fein am

meiften vollendetes . . . San Francisco Bulletin.

. . . Das neuefte uns vorliegende Werk if
t betitelt: ..Ver

mächtniß“. Sein Verfaffer if
t

Ernft Eckftein. der Autor des
brillanten hiftorifchen Romans ..die Claudier". Die Er
zählung entwickelt fich mit der oollendetften dramatifchen
Kraft . . . Bofton Herald.

Das ..Vermächtnißt' von Eckftein if
t das neufte und befte

Werk des Verfaffers. Die Perfonen. die Ereigniffe der Er:
zählung find originell. die Verwicklnng if

t ingeniös. die
Handlung rafch und fo packend. daß fie felbft den blafirteften
Romanlefer reizen muß. Der Charakter des Schulmeifters
Heinzius wiirde allein ausreichen. um den Ruf eines felbft
bis dahin unbekannten Schriftftellers zu begründen. und das
Werk enthält noch andre ähnliche Genrebilder von nicht ge
ringerer Meifterfchaft. Eckftein glänzt namentlich in der Zeich
nung weiblicher Charaktere. Das Buch enthält deren mehrere.
die in ihrer farbenprächtigen Zeichnung um die Erwerbung
unfrer Sympathie wetteifern, Journal of Commerce.
(Die Originale der vor-ftehendenFragmente find von den Verlegernder

englifchenAusgabe- William S. Gottsbergerin New-York und Trübner in
London - zufammengeftellt).



Ferner:

Die Tlaudier.
Roman aus der römifchen Aaiferzeit.
3 Bde. - Mk. 12. Geb. Mk. 16.

Achte Auflage.

Wruliari.
Lioman aus dem nenn Jahrhundert der römifchen Aepabliti.

Vierte Auflage.

Z Bde. - Mk. 12. Geb. Mk. 15.
Aphrodite.

R0man aus Alt-Hellas.
Vierte Auflage.

Vrofch. Mk. 6. Eleg. geb. Mk. 7.

V i v l a nt a.
Zweite Auflage.

Mk. 3. Geb. M. 4.

> Schach der Titanium!
Humoriftifches Sp0s.

Dritte. verbefferte Auflage.

Brofch. Mk. 2. In Liebhaber-Einband Mk. 3.

Wurilln.
(Lin Lied vom Guadalqnivir.

Miniatur-Ausgabe in Originalband. Mk. 3,
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